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l)ie frage nach clen l)rlebewefen. [ft lich heute auch _ieclermann (tar-
Ã¼ber im klaren, welche gewaltige 1(1uft in cler Ge enwart (las lebencle vom Unbelebten
trennt, fo (laÃŸ, obfchon einft (las lebencle aus em Unbelebten entftanclen fein muÃŸ,
gegenwÃ¤rtig nicht mehr ()r anismen aus .Anorganifchem entftehen uncl oXenbar unter
(len heute herrfchenclen 8e ingungen (ich nicht mehr neu bilcien kÃ¶nnen, fo betrachtet
man (loch nicht nur mit keeht unter (len uns bekannten lebewefen (lie einen als ur-
fprÃ¼nglicher clenn (lie anÃ¶ern, fonclern man ift (ich auch (iarÃ¼ber Ziemlich einig, welche
Organismengruppe (lie urfprÃ¼nglichlte von allen :u fein fcheine: (las wÃ¤ren clie kleinen
[inaelligen, (lie ja aus nur einer Zelle beftehen uncl (Farin (ier [iaelle gleichen, aus cler
wir unter vielmaligen Zellteilungen clen vieleelligen Organismus (ich heranbilcien fahen.
lnsbefonclere alfo (lie fogenannten Urtierchen ocier krotoaoen wÃ¤ren folche urfprÃ¼ng-
lichfte bot-men, Zumal es unter ihnen (leutlich tierifche uncl Ã¼ne pflaneliche gibt fowie
folche, (lie in ihrer lZrnÃ¤hrungs- oÃ¤er kreÃŸweife balcl *l'ier, ba Ã¤ ?flanae [incl. "och eine
anclere krotiftengruppe fteht im [Ruf befoncierer UrfprÃ¼nglichkeit, clie [Bakterien. bloch
kleiner als clie l'rotoaoen, viel einfacher in ihrem Lau uncl anfcheinenÃ¤ - obwohl cliefe
kra e heute mehr clenn je umftritten ift >- ohne Zellkerne, wÃ¼rÃ¶en (ie noch nicht einmal
Zel en fein uncl werclen claher von manchem korfcher fogar als clie ungefÃ¤hren vorfahren
cler l)rtierchen betrachtet. .Aber ciiefe l-'ra en (incl Ã¼urchaus im klull'e, Ls eht _ja nicht
immer (lie Lntwicklung cler Organismen â€ž ergaufâ€œ unter Zunahme an GrÃ¶ e uncl 1(0m-
pliaiertheit, fonclern auch (las Umgekehrte, (lie kÃ¼ckbilclung, kommt oft genu vor. l)aÃŸ
auch (lie KÃ¼ckbilclun bis :ur Linaelligkeit erfolgen kann, ciarÃ¼ber if' man (ic fÃ¼r einen
1*'all, (len cler Zierhe e uncl cler liefepilZe Ã¼berhaupt, lÃ¤ngft einig. Zie (incl bis :ur [Zin-
Zelligkeit ruciimentierte Zchlauchpilae, cla (ie letateren im Ã¼brigen, namentlich in cler
kortpflanaungsweife. ciurch â€ž[nciofporenâ€œ, im 1nnern einer Zelle gebilclete kortpflanaungs-
Zellen, gleichen uncl (labei aus (1er fonft clurchgehencls vielaelli en ocler (loch vielkerni en,
- von Rlgen abftammenclen l'ilagruppe clutch ihre [inaelligkeit tark herausfallen. Zeit em
ihrthur Mever. .ier Marburger botaniker, au cler Gberaeugung kam, claÃŸ auch clie [Zak-
terjen echte, nur wegen cler 1(1einheit fchwer auffinclbare Zellkerne beliteen, uncl er auÃŸer-
clem an ihnen gleichfalls Zehlauchpilemerkmale in (ier kortplianeungsweife, Membran-
ftruk'tur, im Ghemismus uncl anclerem fanÃ¶, hÃ¤lt er auch clie bakterien fÃ¼r Zchlauchpila-
ocler wenigftens Ã–lgenpileabkÃ¶mmlinge, brachte alfo (lie Zrefelclfche lehre, clie 8akterien
feien â€žkungi imperfecti", unvollftÃ¤ncli e ?il-e, in verbeflerter Geftalt :u lZhren. Uncl
namentlich im 1-1inblick auf clie bei 8a terien mitunter auftretencien Zufammenreihungen
21.1 Zellketten mit vereweigungen fpricht er [ich fÃ¼r ihre Nibftammun von .Algen mit
veraweigten 11 hen aus; clie 1(1einheit hÃ¤tten (lie Zakterien erft als pall'ung an (las
leben in klein ten, flÃ¼ffigkeitserfÃ¼llten ljohlrÃ¤umen, wie in abgeftorbenen Organismen,
erlangt. ln Ã¤hnlicher Weile auch (lie krotoeoen von vielaelligen Nefen, uncl :war von
thlgen, abauleiten, erfcheint nicht verfehlt, wenn man beÃ¤enkt, wie innig (ie im [Bereich
cler GeiÃŸelorganismen mit (len Rlgen verwancltfchaftlich ZufammenhÃ¤n n, wÃ¤hrenci keine
verbinclung :wifchen krotoZoen uncl vielaelligen '[ieren befteht, tieri che krotoeoen viel-
mehr, nach clen l)arlegungen von ZÃ¤olf kafcher in l'rag, (ich, was namentlich (lie iAmÃ¶ben
betrifft, ungeewungen als KbkÃ¶mmlinge von tierifchen GeiÃŸelwefen uncl Ã¶iefe als folche
von grÃ¼nen pflanalichen GeiÃŸelwefen ableiten lallen; (laÃŸ ferner viele vielaelligen
Zlgen, wie namentlich cler Zlafentang uncl Ã¤hnliche Arten, LigentÃ¼mlichkeiten beliteen,
(lie, :war himmelweit entfernt von Ã¼urchaus UrfprÃ¼nglichen, (loch als mit rien viel-
:elligen â€œl'ieren gemeinfamer ÃŸefita auch (len gemeinfamen lÃ¤ngft verfchollenen ZÃ¤hnen
von vielZelligen lieren uncl kflanaen eigen gewefen fein mÃ¼llen, wÃ¤hrenÃ¤ (ie 1-:inaellern
meilt fehlen ocler nur in abweichencler Weile eigen (incl; fo unter anclerem (lie mitotifche
Zellteilung in regelmÃ¤ÃŸi er .Ausbilclungsweife ocler clie Zefruchtung von runclen [Ziern clurch
bewegliche Zpermien. efchichtlich betrachtet erfcheint (lie lehre von cler UrfprÃ¼nglichkeit
cler l-:inaeller als ein KusfluÃŸ (les alten Uraeugungs laubens. Lin RnhÃ¤nger (lesfelbe-n,
loren: Gken, cler berÃ¼hmte vorkÃ¤mpfer cles Lntwic ungsgeclankens, fo ftark in ihm wie
fchwach im latfÃ¤chlichen, fchuf 1805 (len blamen l)rtiere. f'rof. l)r. v. kranr, ]ena.
l)iei-Flchimie im lichte cler neueren korfchung. Man hat (ich
geracleau claran gewÃ¶hnt, in cler Klchimie fchlechthin (lie Golcimacherkunft au fehen,
unit erft (lie neuefte korfchung vermag licht Ã¼ber (lie kompliaierte 1'( che (les Ãœlchi-
miften au verbreiten. GewiÃŸ haftet an (lem *l'un riiefer MÃ¤nner eine ftar metallurgifche
blote, uncl clie llanÃ¤werkstraÃ¤itionen cler Metallurgie gehen in cler Gefchichte weit ZurÃ¼ck.
Zchon bei (len ikgvptern war (ie eine als (ti-enges Geheimnis ehÃ¼tete Quelle (les kÃ¶nig-
lichen lZeichtums, in cler helleniftifchen Zeit erhob (ich Ã¤ie hanclwerksmÃ¤ÃŸige 1(unft :u
einer ehrt Wifenfchaft. l-:s traten clie Llementen- uncl Ktomlehren cler blaturphilofophen,
.lie Wnfchauun en eines klato uncl Zriftoteles, allerlei Zauberlehren (les Orients uncl
chriftliche LinfÃ¤ilÃ¤ge :ur Metallurgie hinau. l)as Mittelalter empfing clie (Alchimie von
eien Krabern, (len 13ewahrern Viechifch-helleniftifchen Wilms. l)er Metallur ' von
clamals wanÃ¶elte in allerlei f ulativen lÃ¤een. 80 befaÃŸen (lie Metalle gleic (len
Menfchen kÃ¶rper uncl 8eele. ine folche prima materia (erfte Materie) war nach (liefer
>n1icht allen Metallen gemeinfam. Zollte ein Metall in ein ancleres verwanrielt werÃ¤en,
fo muÃŸte inan auf feine Zeele einwirken. Zur l-lerftellung eines ecllen Metalls wuÃŸte
man (lie flÃ¼ffige Zeele clurch ir enclein Mittel fcftaumachen. Unter (len alchimiftifchen
(Autoren ftehen (lie cgroÃŸaÃ¼gig ten uncl fpekulativften l(Ã¶ fe an Kufehen obenan. l)ie
liegt-Me werÃ¶en bal recht vielÃ¶eutig. 80 ift clas Cuec [ilber (mercurius) nicht mehr

Urftoï¬ (prima materia), fonciern ein Ã¼berlinnliches krinaip, (las mit (lem Queckfilber nur
noch Ã¶en Namen gemeinfam hat. l)ie prima materia liegt allem [intftanclenen :ugruncie
uncl wirci fpÃ¤ter (lie Grunclfubftan: :ur 1-1erftellung cles 8teins cler Meilen. Zu eien Ã¤lteften
1(1een cler .Alchimie gehÃ¶rt clie cler Zeugung. blach (ier lehre cler Zgvpter :eugt Golcl
Golcl, wie cias 1(0rn 1(0rn, cler Menfch eien Menfchen. Daher cler Gruncl, (laÃŸ man in
cler kraxis cler :u verwanclelnclen Mifchun Golci eufet:te, (las im Zinne eines Zamens
:u wirken hatte. .Arabifchen Urfprungs it (lie lehre von (len :wei krinaipien, clie auf
clie fcholaftifche ZlÃ¼tereit cler Richimie Ã¼berging. l)anach belteht jecles Metall aus
Mercurius uncl Zulfur, wobei cliefe Zeftanclteile nicht im Zinne von Elementen :u
nehmen (incl. l)as Zulfur becleutete (las 8rennbare uncl (lie Urfache tier verÃ¤nclerun en
(Les Metalls, cler Mercurius war tier 'l'rÃ¤ger metallifcher [igenheit, Zum Golclmac en
muÃŸten (lie beiclen in mÃ¶glichft oÃŸer keinheit :ur blanc] fein. karaaelfus fÃ¼gte noch
ein clrittes krineip hinau, (las 8a a, clie heftigkeit. 1-1Ã¤ufig werilen Ã¤iefe (Frei krinaipien
Geift, Zeele uncl leib genannt. QuÃŸerorcientlich kompliaiert ift (lie l(unftfprache cler
>1chimiften, infofern ein uncl Ã¤erfelbe *Autor fÃ¼r eine 8ache mitunter fÃ¼nfaig uncl mehr
blamen gebrauchte. letaten [ncies hatten clie .Alchimiften Zchickfal uncl Nah cler 'ganzen

Menfchheit im huge. 1hr Ziel war, clie Zeele oÃ¼er rien Urftoï¬, .len eigentlichen Mercur
:u finclen. ltlach neueren korfchern, wie flitchcock, ift (lie prima materia cler Menfch,
(las Gewillen, (las nicht bei allen leich â€žrein" ift, l)aher wirÃ¤ von (len ]Ã¼ngern cler
Zlchimie ein littlicher lebenswancie geforclert, wÃ¤hrencl clie Meil'ter nach .lem unver-
gÃ¤nglichen â€žGolcle Gottesâ€œ (uchen. l)iefe fvmbolifche 8prache finilen wir noch bei
lakob bÃ¶hme uncl clefl'en 8chilÃ¶erung (les l'rocell'us cler vereÃ¶lung. 80 ergeben (ich im
lichte cler neueren korfchung innige ZufammenhÃ¤n e cler alchimiftifchen Zeftrebungen
mit allerlei philofophifchen ZtrÃ¶mungen uncl mvftifc en lÃ¤eeo. l)r. Zchmicl.
l)er l'rreger cler Zartflechte. 1m &Verlauf cler letzten clrei _lahre in in
[teigenclem MaÃŸe elas Wuftreten cler frÃ¼her verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig feltenen Zartflechte beobachtet
worclen. l)ie Urfache (liefer Lrkrankung befteht in (ter hnÃ¼eclelung kleiner kaÃ¶enpilae,
cler inchopchvtonpilae, auf cler klaut. l)ie kacienpilae gehÃ¶ren Zu (len nieclerlten k'flanren,
enthalten ein Chloroph ll uncl wachfen von (len Zpiteen aus in form lan er, viel-
verZweixter kÃ¤cien; von iefer Wachstumsart haben lie ihren blamen. ln fort chreitencl
ausgrei enciem Wachstum ciringen [ie immer weiter vor. >18 Lrreger kommen verfchieclene
Krten von 1richophvton ilaen in 8etracht. l)er Nachweis cler erregenclen l)ilae geftaltet
[ich oft fchwierig; (lie 1 olierung uncl ZÃ¼chtung (ier kilearten auf geeigneten blÃ¤hrbÃ¶clen
erforclett Geclulcl uncl Kusclauer. l)ie WeierltanclsfÃ¤hi keit cler 'l'richophvtonpilae gegen-
Ã¼ber Ã¤uÃŸeren lZinflÃ¼lfen uncl (lem emÃ¤ÃŸ ihre lebens Ã¤higkeit ift auÃŸerorclentlich hoch,
Zchon frÃ¼her konnten Zporen noc nach l5 bis 18 Monaten erfolgreich auf kulturen
geaÃ¼chtet werclen. Neuere Unterfuchungen, (lie Max Michael verÃ¶ffentlicht, eraielten
nach clrei Monaten noch von fÃ¤mtlichen mit 1richophvtonpilaen behafteten flaaren p0-
(itive l(ulturcn. nach fechs Monaten in etwa 50 l'roa. cler unterfuchten kÃ¤lle, von cla ab
in abnehmenclem MaÃŸe. Die Unterfuchung nach 1 bis 1h: lahren ergab in etwa 20 l'ror.
cler kÃ¤lle ein politives l(ulturer ebnis; (lie 1(ulturen erwiefen (ich auch Ã¤urch (lie h/'er-
impfun im '1'ierexperiment als ebensfÃ¤hi ; Unterfuchungen von l-laaren, (lie lÃ¤n er als
:wei lahre aufbewahrt waren, gaben clurc weg ein negatives kulturergebnis. blur aare,
, (ich, clas unempfinclliche Lein :uckt auf Ztichreiae im Zchlaf.
*aus wisseusorinri uni) ieciiixiii(
.lie von 1'richophvton-cerebriforme- uncl -rosaceum-lnfektionen ftammten, waren beim
l(ulturverfuch keimfÃ¤hig; (lie l-laare von 1rich0phvton-gvp8eum- uncl -violaceum-lnfektionen
ergaben in allen, allerciings wenig :ahlreichen 1-'Ã¤llen ein negatives Refultat. letatere [Zi-reger
finelen [ich vornehmlich im 0Ãœen Luropas, erftere wurÃ¶en in Ã¼berwiegencier Men e aus Ã¶em
Weften nach l)eutfchlancl ein efchleppt. l)ie lange 1-laltbarkeit uncl lebensfÃ¤ igkeit cler
'l'richophvtonpilae erklÃ¤rt clie Schwierigkeit, (lie l'ilZe in (len flaaren uncl klaarbÃ¤l en clurch
clie ZehanÃ¤lung :um inbfterben au bringen, ohne gleichzeitig (bei ihnwenclung ftar konaen-
trierter Mittel) clas gefuncle Gewebe :u fchÃ¤Ã¤igen. l)r. 01/. 8chwei8heimer. MÃ¼nchen,
Zehlaf uncl krankheit. l)aÃŸ fchmerahafte uncl erregenÃ¤e Krankheiten (len
ruhigen uncl ruhig anhaltenÃ¶en Zchlaf hemmen. lehrt (lie alltÃ¤gliche lZrfahrung. We
erklÃ¤rt (ich theoretifch aber (lie 8eeinflu11ung von krankhaften ZuftÃ¤nelen Ã¶urch eien
Zchlaf'? krofell'or Zchmiclt in bonn fucht im 60. Jan-:1 cler â€žl)eutfchen Zeitfchrift fÃ¼r
Mervenheilkuncle" clarauf Kntwort Zu finÃ¤en. 1)urch blachlallen (ier Muskelfpannungen
(1* onus) uncl Musfchaltung von Zinnesreiaen fallen 8chmer2en fort, (lie, wie bei bleuralgien
uncl Gelenkerkrankungen, clutch Zerrung von blerven uncl Muskeln hervorgerufen
werclen; ocler (lie am 'l'age clutch Ã¤uÃŸere [Leiae, wie luftaug, 1(Ã¤lte, licht, GerÃ¤ufche,
gefteigert [incl. l)er Zchlaf hemmt ocler befeitigt Zvmptome, clie auf einer [Leieung (les
Gehirns beruhen. l)aau ehÃ¶ren manche (nicht alle) Formen (les Zitterns, cler Zuckungen.
namentlich (les Gelichts, es 'eitstanaes l)a bei (len l-lvfterikern angenommen werclen muÃŸ.
(laÃŸ (lie normale verbinclung awifchen ZewuÃŸtfein unÃ¶ kÃ¶rperfunktion ir enclwie unter-
brochen oÃ¼er gehemmt ift, fo muÃŸ bei Mercleckung (liefes l)efekts clutch (len 8c 1afclie kÃ¶rper-
liche kunktion (les 8chlafenc1en eine beffere fein. l)er hvlterifch gelÃ¤hmte .Arm bewegt
l)iele beobachtung kann
IeraÃ¼eau ciia noftifche Nichtigkeit erlangen. KnÃ¶ererfeits werclen (iurch (len Zchlaf ocler
a8 Zchlafbe Ã¼rfnis auch Zvm tome, ciie am '1'age clurch hrbeit uncl fonftige *Ablenkung
cler Kufmerkfamkeit -unterclrÃ¼c t wurclen, wiecler (leutlich unÃ¶ ftÃ¶rencl. 1-1ierher gehÃ¶ren
leichte uncl mittelfchwere pfvchifche ZtÃ¶rungen wie Kngft, Unruhe, Zweifelfucht, Zwangs-
iueen, l)e reflion. Zuch geringfÃ¼gige Zchmeraen, (lie (ier Klltag vergellen machte, ftellen
(ich vor em Linienlafen wiecler ein (Zahnfchmereen, l-1Ã¼hnerau enfchmeraen). l)urch
clie befonclere lagerung (les Zchlafenclen, clurch clie 1Luhigftellung er Muskulatur kÃ¶nnen
clie ZeichwerÃ¤en l-lerakranker erleichtert werclen; anciererfeits fallen viele vom 1-1irn
aus ehenclen kieinmungen fort. fo (FaÃŸ (las klopfen cles 1-1er2ens ftÃ¤rker gefÃ¼hlt, clas
kul ieren Ã¶er GefÃ¤ÃŸe bemerkt, (las )agen (les kulfes unan enehmer empfunclen wirci. .Auch
(lie vom &Villen unabhÃ¤ngige Muskulatur erfchlaFt; bei en geringeren Muskel( annungen
cler 1'1arn- uncl Gallenwege ffiert ein 8tein leichter (lie engen |(anÃ¤1e un ruft eine
1(olik hervor. vielleicht er Ã¤rt [ich fo (las hÃ¤ufige Kuftreten clerartiger fchmerahafter
KnfÃ¤lle im Zehlaf. l)ie ÃŸeifpiele fÃ¼r clie ZbhÃ¤n igkeit von phvliologifchen Wten
(Geburt uncl krankhaften [Zrfcheinungen vom Zehlaf lieÃŸen ich noch vermehren.
lZs mu noch erwÃ¤hnt werÃ¤en, (laÃŸ ciie Zeit vor (lem [infchlafen unseren ÃŸlick
befonÃ¶ers nachhaltig auf clas innere [ch einftellt. l)a wercien Zefchwerclen gern in
mikrol'kopifcher vergrÃ¶ÃŸerung gefehen. l)avon willen â€žMervÃ¶fe" :u berichten. Uno
geracle cliefe leiclen oft an (lem Mangel alles labenÃ¼en uncl [rquickenÃ¤en im traumlos
ruhigen Zchlaf. l)r. l(urt Zinger.
l)ie regenreichften Gebiete l)eutfchlancls. l)ie genauere Erfor-
fchung cler blieclerfchlagsverteilung in l)eutfchlancl ift im allgemeinen von MorÃ¼en nach
ZÃ¼clen fortgefchritten, wenn man auch fchon aus einaelnen Mell'ungen eine ungefÃ¤hre
'orftellung (lavon gewonnen hatte. 80 vermutete man fchon lange, (laÃŸ man (lie regen-
reichlten Gebiete in (len *Tl en werÃ¶e fuchen mÃ¼llen. _letzt hat nun_ 1-1ellmann auf
Gruncl aller erreichbaren Me ungen feit 1895 feft eftellt, claÃŸ am nalleiten, hinlichtlich
cler 1ahresm'enge, (lie hlgÃ¤uer Klpen (incl. wo vielfÃŸach Ã¼ber 2000 mm fallen, fo in Rohr-
[noos (in nur 1070m liÃ¶he) 2550 mm. bloch etwas grÃ¶ÃŸere Mengen konnte man auf
cler ZÃ¼ci- uncl 0ftfeite (les ÃœlgÃ¤us, als cler luvfeite. erwarten, Geracle ciort oben be.
ftehen allerciin s keine (las ganae ]ahr Ã¼ber tÃ¤tige MeÃŸltellen, aber in jeclem 80miner
wurcie wÃ¤hren (les liÃ¼ttenbetriebes mehrere Monate lang emellen, uncl Ã¶araus konnte
man rliefe [irgebnifle mit l-lilfe tiefer liegencier, aber ftÃ¤nÃ¤ig beobachtenÃ¤er Ztationen
auf (las ]ahr umrechnen. 80 ergab [ich fÃ¼r (lie am Ubergang von cler Zpielmannsau
in elas lieckbachtal in 1845 m 1-1Ã¶he gelegene UemptnerhÃ¼tte eine cFahrer-Â»menge von
nicht weniger als 2530 mm. l)as ift clie grÃ¶ÃŸte bisher fÃ¼r Deutfchlan bekannt gewor-
Ã¤ene ]ahresmenge. [s ift aber clurchaus mÃ¶glich, :138 noch an anclerer Ztelle .ier Ã¤eut-
(chen Mlpen Ã¤hnlich groÃŸe Men en fallen, cienn nicht nur (incl 2000 mm fchon an ver-
fchieclenen Orten gemell'en wo en, toni-lern es wurÃ¼en in Grattenbach, im mittleren
krientale, fogar 2285 mm gemell'en, uncl (las auffÃ¤lligerweife in nur 700 ni ZeehÃ¶he;
Meflungen nÃ¤her an cler 1(ampenwanc1 ocler clem Geigelftein wÃ¼rclen (ehr wahrfcheinlich
noch grÃ¶ÃŸere Mengen er eben, l)enn an (liefen WÃ¤nÃ¼en werilen elie clutch (las 1-1inweg-
ftreichen Ã¼ber (lie fumpfi8 en ausgeclehnten Moofe nÃ¶rcllich von MÃ¼nchen mit keuchtig-
keit angereicherten blor weftwincle clurch Ztau :um Duffteigen uncl ciamit :ur thus-g
clehnung, .AbkÃ¼hlung uncl verÃ¼ichtun (les Mallerclam fes geewungen; (lie berge an cler
Neftfeite (les krientales (incl erheblic nieclriger. 1.) er 2000 mm erhalten auÃŸerÃ¤em:l
(las Untersberghaus (166) m) am blorcihange cles liochthrones (llntersberg) mit 2095 mm,
ferner im 8chwar2walcl clie Gegencl cler liornisgrincle, clenn fchon (lie beiÃ¶en norclÃ¶ft-
lich uncl lÃ¼clfÃ¼Ã¶Ã¶ftlich auf (1er leefeite liegenclen MeÃŸftellen klerrenwies (759 m) mit
197) mm uncl kÃ¼hltein (915 m) mit 2017 mm weifen clarauf hin, fowie cler kelclberg, wo
ebenfalls (ier 200 m unter (lem Gipfel in lee liegenÃ¤e keliiberger 1'10f (1279m) fchon
1885 mm erhÃ¤lt. .Auch clie 1-[ochvo efen am Zulaer 8elchen uncl am Nelfchen Zelchen
haben Ã¼ber 2W mm, clenn im l)ol ertal wurclen am .AlfelÃ¤er 8taufen fchon in 620 m
klÃ¶he uncl auf cler leefeite cles 1(ammes 2172 mm gemellen. ln blorÃ¼Ã¼eutfchlanci ift cliel
regenreichfte Gegencl cler Oberhara, wo cler lZrocken etwa 1700 mm uncl (las obere Zieber-
ta (korfthaus Zchluft) 1662 min haben. krof. l)r. 1(aÃŸner.
Line [ifenbahn Ã¤urchs Meer von [nciien nach Ceylon.
l)ie LnglÃ¤nÃ¼er (incl :ur Zeit clamit befchÃ¤ftigt, ein l(ulturwerk :u vollenclen, elas au eien
eigenartigften cler Welt geeÃ¤hlt werclen muÃŸ. 1K hanclelt (ich um clie ÃœberbrÃ¼ckung eines
anaen Meeresarms von becleutenÃ¶er Zreite, um vom inÃ¤ifchen keftlanÃ¼ aus elie [ifenm
ahnen ungehinciert auf (lie [nfel Gevlon Ã¼bergehen [allen :u kÃ¶nnen. l)ie kalkftraÃŸe;
(lie Gevlon von lnÃ¼ien trennt, hat eine breite von nicht weniger als 50 km; lie i1!
aber von einem Zchwarm von kleinen kiffen, ZanclbÃ¤nken uncl lnfelchen, cler fogenannten
â€žKelamsbrÃ¼ckeâ€œ, ausgefÃ¼llt, (lie einen natÃ¼rlichen UntergrunÃ¼ fÃ¼r clje Ninlage eines Eilen-
bahnviacluktes abgeben. Die verhÃ¤ltnill'e liegen hier gan: Ã¤hnlich wie an einer anclercn
8telle cler linie, wo gleichfalls eine â€ž[il'enbahn clurchs Meerâ€œ fÃ¼hrt: clie fogenannte â€ž1(ev]
Weft-Zahn", clie von cler ZÃ¼cloltfpitae liloriÃ¼as Ã¼ber Zahlreiche kleine 1nfeln cler 1*'10ricla-
ftraÃŸe nach cler clutch ihr luxusfeebaÃ¼ bekannten lnfel 1(e Weft, halbwegs nach l(uba
hinÃ¼ber, lÃ¤uft. l)ie Lifenbahn Ã¼ber (lie hÃ¶amsbrÃ¼cke ift fc on feit etwa einunÃ¶einhalb
]ahr:ehnten cles Ã¶fteren erÃ¶rtert uncl :um 'l'eil auch bereits verwirklicht wortlen. *Aller-
clin s [incl (ich clie kachleute noch nicht gan: einig, ob cler Niaclukt aweckmÃ¤ÃŸiger als
fort aufencler Damm ocler als eine kombination von l)eichen uncl BrÃ¼cken hergeftellt wer-:len
foll, um Ã¤en ZtrÃ¶mun sverhÃ¤ltnillen (les Meeres uncl (len an (ich nur (ehr befcheiÃ¤enen
ZeÃ¼Ã¼rfnillen cler ZchiÃ¤ahrt in cler kalkltraÃŸe gerecht au werÃ¶en. Mit lZÃ¼cklicht auf (lie
ZchiffahrtsbeÃ¶Ã¼rfnifle, clie clutch einen :ufammenhÃ¤ngenclen Damm natÃ¼rlich gan: vereitelt
werclen wÃ¼rÃ¶en, wircl em fohlen, an einer Ztelle (les Naciukts eine l)rehbrÃ¼cke eineufchalten,
wie lie feit kurZem auch (len Zueakanal bei Ll-kantara Ã¼berfpannt, um leicheeitig (len
Zeefchiffen wie (len [ifenbahneÃ¼gen cler neuen linie 1(airo-)erufalem ie fahrt :u er-
mÃ¶glichen. )etet hanclelt es fich nur noch um (ile ihrt uncl Weile, wie (lie rÃ¶ÃŸte lÃ¼ckc
in cler KelamsbrÃ¼cke :wifchen (len lnfeln Manar uncl kameswaram ausge Ã¼llt werclen
1011, clenn bis au (liefen lnfeln ift von beiclen Zeiten her Ã¤ie Lifenbahnanlage clurchs
Meer bereits efchallfen. l)abei ift im fogenannten l)ambam-kaÃŸ cler l'alkfti-aÃŸe ein fÃ¼r
(lie paflieren en Zchiffe :u Ã¶ffnencler viaclukt fchon im )ahre 191-1- hergeftellt worelen.
Zwifchen Manar uncl Rameswaram verkehrt einftweilen eine kÃ¤hre, (lie (lie [ifenbahn
Ã¼ber (lie Meerenge hinwegbefÃ¶rclert. *1'atfÃ¤chlich belteht alfo fchon eine (lirekte Eilen-
bahnverbinclung :wifchen lnclien uncl Ceylon, im Zuge (1er linie MaÃ¤ura7-ZXmuraclhapura,
fo claÃŸ man, urn fchnell nach Gevlon 21.1 gelangen, auch in Zombav [tatt in Colombo
an lancl gehen kann. Man wÃ¼nfcht nun aber auch (lie kÃ¤hre ausaufchalten, uncl (lie
vollenciung tier ZrÃ¼cke :wifchen (len lnfeln Manar uncl kameswaram ift wohl licher nur
noch eine 1**ra e cler Zeit, .Ruf (len feften, aufammenhÃ¤ngenÃ¼en l)amm wircl man allem ihn-
fchein nach fc lieÃŸlich veraichten, (la ihm Ã¤ie blorÃ¤oft- uncl ZÃ¼clweftmonfune jenes Gebietes
unter llmftÃ¤nÃ¤en (loch gefÃ¤hrlicher als einer ZrÃ¼cke werclen kÃ¶nnten. 1)r.1Z. klennig.
l)ie llluftrirte Zelt-un Ã¤arf nur in .ier Geftalt in eien 'erkehr
Klik ZufenÃ¶ungen re lctioneller Zr. (incl an .lie keciaktion eier 1
:ur keptocluktion unferer ÃŸilcler kann nur nach jeÃ¤esmaliger vorheriger VeriiÃ¤n
Copyright _[ulv 3b' 1919 bv llluftrirte Zeitung, ).].Neber, leipeig.
e 1,
Ffw-'che wer-len, in cler fie eur husgabe gelangt iii. 1
ut'trirten Zeituncg in leipzig. [teuÃ¼niteerftraÃŸe 1-7, alle anileren Zufen
121W- "1" clern Ztammhaus (_l. l. Weber, leipaig) erfolgen. - fÃ¼r unverlangte Ljnfenciungen an elie keÃ¤aktion wii-il keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen,-
blummer Z966. 153. Zancl.
ecie verÃ¤nÃ¤erun , auch ria- Zeilegen von l)ruckfachen irgenclwelcher .Ki-t, if' unterfagt une' wii-Ã¼ gerichtlich verfolgtq
(lungen an Ã¤ie Ge chÃ¤ftsltelle tler lllultrjrten Zeitung. ebenfalls in leiprig, ei. richten, - Genehmigung.
verlag von ]. 1.111/ebcr in leipaig, [LeuclnitaerftraÃŸe l-7.*
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amoipondof verfand G. m. b. ÃŸ,
.der dll-'Ã¤'
alle Apotheken, drogerlen, RefotmgefcbÃ¤fte. Saul-ats-
gefchÃ¤fte und bondagiï¬en.
ca, 100,000 glÃ¤nzenUe Uneckennungen von Frauen.
welche nau-w anwancllen
GeprÃ¼ft uncl begutachtet von hecoorcagenclen Ã¤rzte-n
u. Ucofeï¬ocem u. o. mit gcoÃŸem Zctolg angcwqncit an
einer deomhen Unlockfl'Ã¤w-fcaum'linl'.
Nimm -WÃŸeÃ¤Ã¤ :7*
:'n unerkannt bester (Luc-.WN
..ln-F
bei' &Men yF-oto-ï¬‚Ã¤mï¬‚em 2a Naben.
m WWW-WÃ¤-
i
Wiek.
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nvrolon-llerzclrlu .
Ohne Ztopfen, anne SlesÃ¤eelcel, onne Summiring.
besonÃ¼ers :urn 'consernleren 'on Senuornjneln clurcn Zierlllsleren empfonlen.
||l|ll|||l|l||l||||||ll||[||l|l|lll||l|l||l|ll|ll|l||1||l||l||l||l||l||l GebrÃ¤uensanneiznng "nit preis'isw kostenfrei. '|]||l||'||1|||l||ll||llll|lllll||l|l||l||l|||l|l||l||||l||l||ll|ll|ll||
once-'sone kâ€œk|'|'( '0" nerven KK7|ZU6L82KK86||K|Ã„J nnococuc-oncsocn.
finfÃ¤cber 'erscn'ull
fÃ¼r klÃ¤scnen uno Meere GefÃ¤ÃŸe
rnit einem Ã¤uÃŸeren KÃ¤nennrenrnesser bis :u 70mm.

ZenlieÃŸt luï¬- uncl keimcliclit.
Leif. Dr.
SchÃ¼nemann,
Damen, Hervorragende teln-[ge,
01-. Filcherfcbe Vorbereit.- Auffall-
Irrlm W. 57, *Kiew-1111: ?2, auch fÃ¼r
clondefÃŸ bei KMU, TWIN... rlnr.-, Roi'clplnÃŸ- und Krieger-ellen
Ã¼r lcrzeere I Sonderlnrle, BKS 1. annnr 1919 dellanden: 5335 ZÃ¶glmge,
918 o. a. .2 nen. .7 Dame-n. 2. Heim., 1.1 .kn-jan.
"- W* 'ordereltnngeanelnlÃŸ """"'8'*'""-
[Ã¼ber. klamm. 24 (klauen-r.).
'1. Klauen, Llnljnrlge, ?Ã¶nnrlelmnvllnrlenlem (Mole-ill.). 68 nlZLZ. Un-
oerlroll. Lnolgo. Lie-oi Willen inmnl. groÃŸer Genen kern-ol keel-l: 1562.
i llillZcllellllulllllleu fÃ¼r .1|e [deln-mc, benÃ¶rclen, [minute bllÃ¶el ern-411cm... *
p "rn-le clienluelnle l. damen 1| llelnerlelae (13.13.-11.11. [)rakestr.40. .
ZÃ¶cbterbejm Anna KraufÃŸ Dresden. ?HARRY
. Range.. Eigen. erbaute moderne Villa in 'refer Lage. Zentral-
eeinng, flie ende-3 Waller in den Schlafzimmern, BÃ¤der, Turn- n. T0113-

1a1,clcferll ee Lian, Tennieplï¬lze. groÃŸer Garten. Lehr'Ã¤eher: Sprachem
lliilcrilcvaflen. KÃ¼nllc. KÃ¶rperniiebildnng durch Gnnmaltil, Sport.
iefetenzen und Vrolpekt. Umm "n-anle- willenlclmfll. gepr. Lehrerin. [-
ylr. [nme-.dene
'ordeulwnqm'u"
*e
_
q :1.11. krlm.-
170 rn rn e rn) ....- ...ton-krumm.
oncleykurna F. [(rieglwÃ¶nekrn'. WnÃ¤lÃŸ
Ã¶rclemng. [)okf.>Ã¼|or da16. ...FHM-lu
lm.: 1pr.>|.70rbj]Ã¤unÃŸ Ã¤. Lil-joy " ung,
.lern-l. 8-f- Ã„upï¬‚eguoy, kronpek'.
|1.. TÃ¼v-nova'. "0.- :ein
UolkzwlktscbaftllMeZilÃ¤ungl
- || - l', kern-lloebeebule,

ï¬knclernlzÃ¤eer &ler-lag, [werk-cb 200,
k-"rnnnfm-t a. llll. 11, krograrnn. frei.
Wer lcdwacv in der
N'Zuthemutik
ile, verlange gta'. den Meyer-Katalog
vom Verlag
1!. v. Wange-row. Bremerhaven.
...u 1..e......'..cn.1........."...1'0.'..........1
Cbemie - 8cl1ule
fÃ¼r damen
0r.1ne. Uli-len, (Irlrn'n. b, [alpxle.
Unler Kol-len'
(les [(5nlgl. ZÃ¤ens. Winizlerinrns.
1..-...q........'...'-'-'-.'|'.."...._ ........ .1Â»
lkrcisgekrÃ¶ntes Lehrbuch d.Lundwjrtfchaft
on K. Uli". 21. neubearbellele Auflage. 975 Seilen rnll 850 Abbildungen

llar'lJÃ¶Z, Der(andwirtfcvoï¬slehrllng9.10, EinlrÃ¤aliayer GemÃ¼lebanqjo. (Harlem

11.173,71-, Kaninchenzucblzno. Ziegel-.3110713 60. GeflÃ¼gelznchlJHa Seï¬ilgelfÃ¼lterung
.00. (tnlenznehi 2.20. SÃ¤nfeZUq-i 2.20. BlenenzncvlZ.-. 1000 Rezepte zu Handels.
rnleln 0.-. Guter :fon nnd fe ne Sine 5.50. Modernes (fanrlebrbmb 3.35. DieGabe

Â»er gewandlen Unlerballung 3.20. Geï¬bÃ¤ï¬e-und prioalbrlefl'leller 5.75. BuchfÃ¼hrung

FZ, Oel-1W 5.7.1. Enqllï¬h 5.75, FronzÃ¶frfÃ¤i .-1.75. polnifch 5.73. Knfï¬ï¬b 5.75.

*pnnlfcv 5.75. GegenJLachr-ovrne. &Schwere-&CmfW-rlln. [...1. 14, Annenï¬roÃŸe24.
[Weller [ler kreuile um] 'on .ler liebe 1|2|11:
in Ã¼ber 100000 fxernplaren fanrlen zle bexxeislerle
Kulnanrne! Aur- tÃ¼r- 'elle Ile-ueber.:
'on wia-une dll-rss:
1. [1111| u. 11"". [Ihe. Lin ZielenbllÃ¤ "je lien...- clje
lagencl in berlin 1V aufn-Ã¤cnsl, broÃŸclrier' je 5 Wk.
2. 8.411..- kelcble. der [Lernen eines cebemannez an: berlin W,
J. [Legiekae. fine erolle Knklage gegen cler. Wann.
.1. Kune-Felsen. [Lin Buell, >35 tief ergreifl uncl nnflclÃ¤renc] wirkt.
kreis cler Komane 2-4 broscnierl je '7.20 Wk.,
eleZane gebunclen je 9,40 Wk.
Zn vexiel-.en clirclcl clurelr (len
'er-[ae nur' 'er-..url fÃ¼r (Kent-ehe lat-kannt,
[Lvl-[lo '7. 9, niht. Pl, [KÃ¶ck-euer* Zlkam.. 31.
Soeben ereedjen neu, non Eurobgesedon in 250. Zuflagv:
l-[yglene .Fer Sve
&nell-211e.- "fun-ek fÃ¼k [Brauc- um] Kbeleubo
'an "kauen-'*1' 1)'. mea. Llkel, [Le-*1111.
.na 'I e rn [nba] '. : Ãœber elle kmuenorgnne. kÃ¶rperlieno [Ineeaogliodkejt uncl
'nÃŸnaljebkej'n Sed'r- une] ZulljÃ¤biglcejl, k1nnen, (lie nlcdt heiraten '01112111
1|'. [denon-3 Klienten. Zenscbdejc 00er Velygnrnle? lLrnnjbejl in "or 5:11..
'ard-qq. u. .news-junguebnu. [LU-perl. lux-102110. Lvefkan. Logen-..1. Zoll,
.'eidl.6ek0blxlklbe. kolgen (I. ZjnÃ¤erleolgkelt. 6ejndren npkt. [lc-irn' j, (I. k'k'u.
ienrnnbenie u. [do. [Lyntekinebe anklllo nn'. - Jon. ges. Linsenng. ', 2 U. oc!,

i'm-nn, nur-n "pal-ln.79rlnq "ru ï¬el-"011.213 am. 30, ber-[111 F' 87.
'(7
[ngenlenr- n . M'erknreiner-Kdlelluoxen

ï¬bÃ¤uZor-'l'eolrnilcurn
kununu-..un n. [Minis-..er
RW. W. n. WWU-ION',
'.-wmm-..nnÃŸ
'nennt-1171111211112

pï¬ï¬‚ueoglun
"eiclelberg
Zelt 1095- Kbltuk. Velo'. ./8. '(l,
Maler. Ãœberleitung [..|1-
u. 'ie-111.1..
ra nel
'ls-nur a, .1. 0313.-.
(1.8ekr813ri3t,
"enenlrejm
u.
.-
.non.......n-.-....................
......-.............
....................
f ZillÃ¤ meine praclrtr-oll
bocnkï¬‚netlerleeb
ausgefÃ¼lrrten farbieen
'(unztbl'c'er
naclr berÃ¼lrml.6ernÃ¤lc1en aller n.
neuer Meister.140'er.elr,|Zi|e1er.
]ec1e3 811c' auf 'Arion gewgen
2,30 Mark.
lllnslr. [Ui-log 60 Zeit. 1,50 l'l.
"orcllscbe kunst
nach ber'Ã¼lrrnt. norcliÃŸcli. Malern.
25 Ursel-len. kilcler. ecles 311c]
auf |(arwn eexogen 2, 0 War-lc.
lila-lerne |(nnstblntter,
(larÃŸlellcnÃ¤: â€ž|nllrne82enen an.
(lern "r-nen|eoenâ€œ,'|'nn2,6escl|-
zcnaltsleben, [anÃ¤scnaften usw.
:251 'enclrleclene ollÃ¶er :
"'c" ke:nicek,l.encle>e,Rainer,
Nenner-berg l)n>071cb,l*leine,
l'lrÃ¶nz-i Ziec , ZcnulZ n. s. nl.
MW. Wie'. 1128.113-, |,Zll [m.
_[agcl- uncl "atnrbjlcler
nacli 0riginalgernÃ¤lÃ¤en 'on
Itzeclrt 1|. (Ire-she .-(Irolie _
ÃŸ 1
eller. - una 2, o Mark,
MusenmZ-(jrai-nren
nnen oemÃ¤lclen aus rusÃŸjgclren
Wuneen. - 100 Zilcjer. - 2023
ZilÃ¤bentanzgefÃ¼nn2,50 qk'c.
.111311. 'ln-log. ll U11.. Il] kl.
Ueu-ErsebernunÃŸenx
, Unser Sonnenscnein". [Teken-
clec njÃ¤cvenkopk. (zi-.11,50 mic.
â€žder ZertÃ¤yl'e Kmorâ€œ,
â€žber ol fasanâ€œ.
â€žStronÃ¤nlxeâ€œ,
,lm Zplel cler Wellenâ€œ.
pikantenjexenlekranengeztallen
'an [(1rcl1ner uncl Wennerderg.
311c] 2.- Mnrlc.
11|. 1111m nero... ..kannt oe'lolerl.
Wiecler'erkÃ¤uf. VorwÃŸspreise.
[lonelforlnekjaxl-[erxberÃŸ,
keklln 8W 68, "eumdureern'c J7.
7111.....
.em - kmlllenbelm.
verecliiinxlellanclxelinuol
l
0ptlsebe .Unfall c. l". 60er; Wï¬‚en-Eesellecbafi, berlin-krieclenou 9,
nlcncn
uno eck:
[Leise, Sport, _le-9e]
'ergroberuneen t1-, '-,12l'ocb
'theater-glas
â€ž60ern kei-90"
'ergrÃ¶ÃŸerune Il '71.0'
lu berieben nen .1'. anti-1' W111'
"an 'al-.19| rein (um-vw 'lil-lo.
Zoe]- l. Zelbnmneerrjob'
(Zwlne-Zedrex) 1111.00.
o '
5teâ€œ ÃŸen-mm.. lie-W'.
'url-g 'lvl-nm, kann... W
[niereeeante Zucker!
K'orlnnqc-n 81c*
joacenlose Lim-palm- 'on
'oi-leo Kur-or., drozoen -UelndÃ¶nln.
nl'. 'aM-un'
Z 11.21.1171Â»- 11.4._l11'leW [2.2.-
x dann'. por' in RumÃ¤nien l] l'er'. .3'. [6.50
Z Wax "er-bu, [..k-n., "kmh-.re 4Â»
Monk. Wnrlcenllete .nel- Clder *lden une
? [(rjEZZn'otgel "o-*M*
108,
"""""""""
OWWWWW
8 or|o1nar|nnnnn|or 8
llnnen irn
lol-nur 'rl-[narln-lonlgor
' ' ZÃ¼netlgele Llnlaul.- uncl '
Uerlcaqf. - 0e]e2enneit,
elelcnxelllg [Treat: fÃ¼r
kuoerenro a-xntnloe. 8
kran: .lun bank
_ celpele 13 our-e11 0
Z [rleqebrlelnrorlien â€œ"â€œ
anna-nl. anno Wohnens, :
pr, von., 8.k_[_.|l, kerlln,
k'rreÃ¤rjolucr 471.. krumm.Â» :zz
yroepelct nn prodenunnnet
Z Wenn.. Menke-ml' 1.11.1
geZen Doppellurle,
Jetzt heiÃŸt es, unleten labmgelegten AuÃŸenhandel
zuriiÃ¤erobern. Dazu find franzÃ¶filGc und belonders
englifche Sprachlcnnlnifle unbedingl erforderlich.

Wer daher Vorlennlniï¬e in dieicn Sprachen bat,
[ele die illuftr. Fortbildungszeitlcdriften: â€žLittle
Vue!â€œ und â€žLe Petit Vai-Wenâ€œ. Der humornolle,
in leiÃ–werllÃ¤ndlichem Englifcd bezw.-Franzofilch
elehriebene Inhalt der beiden ZeitlÃ¤mftcn 1ft m11
Vokabeln und Anmerkungen verlehen, [o daÃŸâ€ždae
lÃ¤ftige Nachlehlagen im WÃ¶rterbuch fortfÃ¤illtL uber
24000 Bezieher! Unterbaltend und lehrreich fur
alle Gebildeten, die ihre mÃ¼hlam erworbenen

Sprachlenntniï¬e auï¬tilcben und erweitern wollen.
' â€žL'll Ã¤â€œ der â€žL 1'1 P ll'ien" [Ã¼r

Beï¬ellen Sle 1/.llZf1dYl3nrB1-obe! BYxljcdeZ'â€œ illwnll
vierteljÃ¤hrlich (6 Helle) dare) Buchhandel oder *volle-rn] l. 2.--
qls Drukllacde vorn Verlag "ll, 2.40 (Kr. 4.-); 'Auen-.1110
M. 2,50. Bill- Nocblielerunq der im loolendcn Aicrlcliadr
bereits crlcdiencnen Hefte zu verlangen. - Irobe'ei'en [kel,
GebrÃ¼der pauï¬‚ian. Verlag. Hamburg 82,
*l *m cf'l 1 H b ..

Alfterdamm 7. WT'. .ï¬lzl'l'iWuWMZ-L
'erlag-merken
rnit 60 ?Wie-'mem Werl
W. 03,38,nael1 neueflenr [(1-
mog, liefere fÃ¼r 11.18.80 uncl korw,
Klfreil Warm, ÃŸriefrnnrlcenluncllune.
00|11|12 ln Knolle-n.
[riogsvrjelmnr'ron
(Ic-.r 2-m>|qnwvw - kreixlisw man.
'. kkcnko, v0.41.. '. 8,
[7111.01- (l-n 1.17100" 17/18
Ink-ul kon Mmmlnngen jeu-*r zu.
lol?
geschliffen,
[) an e rb akt,
einkacb, keZt
uncl geÃ¤iegen.
[ZrnÃ¶ltlicb in allen besseren blÃ¶de]-
.. brief-nennen.
*[1691111261* [UnglÃ¼ck l). [La-l'. a.

Din-cl) (ln-:j l-lencjgrjffe 861])5ll5ï¬8 binnen 10 Zelcunclen 'on 110 enFZjrlc6155, 00er 70n120 auf170, uncl
yon 1-1-1 601 206 ern Durchmesser 'UM-Werl, ÃŸen-Ã¤nrt clann (ler Ã¤oppelten Zen] '['jscneÃ¶sle Kaum.
jene,
sonst Kernen ?erkeufs-
stellen Mengen-lesen 'on
.losef Zeiler, (iegnita.
kreiolle'e '(0.12nlos. -- 511|-
wablen ohne Failure-ang. -
Que-ut Mar-be., 3.
'.u' lob', '1. 1.'. 11â€ž 11....": 3'
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dienxeilliclies [nbaloloi-inni.
dk.l.al1mann'8 Toni-.forium
in WeiÃŸer l-lii-Zcli bei dreeclen.
InwcnÃ¤nnÃŸ cler pbyzikalizcb-Ã¤iÃ¤teticcben l-leilialctoren.
Itof'x'ecbsellcuken.
kiir lcurÃŸeniÃ¶l'ze Verpflegung ist beÃŸlenz gesokÃŸl.
[Ilse-1.25 grobe: (int mit bezoncietz onsgeciebnlen Obswlonloyen unci diilcbwltlxliaft; zelt 20 Wii-en ciem Zonnloklom engeellecieki.
[ufl- uncl ZonnenbÃ¶ciek.
Sanatorium Meinberg
Cï¬enteeebenljet, LnwiebunxÃŸkuken),' niclit oper-ll". l-'kenenlelclen n. lik-
* iin-nige, t
non()
fÃ¼r [lei-x., Ingen-, ï¬le-
ken- .in-I Iwï¬‚'ecdÃ¤el-
kknnke, llekkenlckonke
kroepekfe frei.
.lebt geÃ¶ffnet.
y'.
* ' runlee auggeeoliloeeen. bei' gan-o
1L. RÃ¶mer jk.
Zen-3. l)k. 3511191-,
Zilliiiill
:ktieiikiclnocla :
[DÃ„-073
Ligene ve'kiikceljnk bei allen nei-'58. Ltiwnk. Wiek. Ian-'Lot of. lot'.
kiel-707k. liege, Zoll-ene.
kdz-eik, niet, L'detapie.
Stolze-mÃ¶zxlgong. - 68
(ZRKWO'K'- KZZ'i-RUKMW'.
W illilfl [ifllfillf im [lil:
in nerrlleliziek lÃ¤ge. - 200 Zellen. - Weile-ne.- Uomfori.- Wobnungen
mil Mi'elbÃ¤Ã¼e'n uncl flieezonclem 'lil-338er. - 80i lÃ¤ngeren. KnienlnÃ¤ll
pflegle
'Welle - Konomniierlee keller. -
Direktion: "- [|eig*|*e|-|-el.
8|. '-.uonon :u 'l
.kÃ¤ucnekt
ableiten ennÃ¶gljcllen, (lu 'Â» 'i _ i
:in: mie- 'eiln-eise auf-â€œWH 3
necliÃ¤ciliclil 1 Icbaclilel ' *
6 Zcliaclifeln Wk. lil-lui "ulm-l1*
Lynn 8c 'KH "amd-[k. 23c i
com. Kmaleukc kaufen Â»
known-[|8 lol.. :l - -
ÃŸeklln 'l 2nd, valley_ Z
- kim-(lern 8ie preisliel
am 80.,
Peg-l8
(urbane [*liclieletÃ¤clt i. Riem*:
(|_lnie liando-Zbecbaeli)
benagllcnee 'ci-'nein'
[ll.- 'lek'Ã¶ze uncl ?knolongzucnenele
l-lolel "ara-'les
einfaeli, a
pension 7. 8 k'. an. Zee. k. 'no 0|-,
(even 'an pension i-lenno'ek, Kom).
Ã¶
kozzak Serien, Zenuolbelxong,
er kele'il., krÃ¤ftige l/etplle ung.
6o'. 'etc-flog ung _ ."*oepelc' 10 -- Zen-ï¬at Olgglboege'.
Uaumbuks WFL?â€œ [Lt-besit-
'on ellen ZulnÃ¤en ve'okmlgt. bmgkaalikiflen uncl NonnnngÃ¤naolmeia frei.
Wie-[tige (Zeinein-Ieetenekn.
k'reniÃ¤en'.-V'erein, *- snak.- Zeello ZwinqegÃ¶ - Uanx- n. (7knnill)e:,-7ekein,
(Jule ZcbnlferlililcnixÃŸe.
f
?Reini-fe l-[Ã¤onef
Golfhotel uncl l-lotel [Au-baue
oeknnok i.'l'l1Ã¼|*.
Dit. [Willmann.
.neu-.21' ew. 1
llilllllllllllllllllï¬‚llllllWlllWlW-llll Â» Â»m -
13.7
'Laclium-
bei'
obekzcllloma
850l18. LkZgodirge.
Ulli-kl. nalllkllclio lle-[un'kuk .lei 'lell
lb|8 5 ll.-f.]
1918 neu oriillnel
83W-, 'l'kinlc- unÃ¤ LlnÃ¶lmungslcnken bel ï¬nal-ma, 650m,
l:el1laz,ne"Ã¶een ZlÃ¶nlngen (13". "Ã¤bkenÃ¤ clez ganxen .lei-ku.
lie-klicke lage. - (Jule Verpflegung geeielieki.
'area-nl docdraï¬‚ioaktl'ok "lle-e.- 2. llaulklnlillnten.
Zobklflen .lokal- clle Zeile'smallong.
â€œTRILU-
ZÃ„DBWTXUFUAU
L16 BJ' und'lcnonn-kuen-
"Kl-36 'll-1d
..IWK'M'1F'Z|]*'
[Zi-U) [ikilEk] [VÃ¶lkl-Zh(-
[L. "06â€œ*bkkl'
*kJ "UW UMZlUCZZWWm
'-
ll'. 'join-"8 'lu-lioim, karlenliikclion
8 Zi n 3 t 0 r i o m
fiik lnnere, 810Weeb8e|-, "ewenkkenlce, UnrbeclÃ¼kftige,
cim-oli klime uncl 'Lin-iclitung beeonclere euoli geeignet
:nina-bbobanqlung 'onlcklegncnllï¬‚on ellekNlkl,
Kozkunflsdueli.
(Leyen-ob.: l-looligedlfge)
ÃŸelenolming.
*JÃœRWV
bel ARMY-1'!, Znedeen-Iltenbnkx, lllnle Elenonnn-QÃ¶bnlw-Qeu.
[..antigen-.Mich eeliÃ¶ne, ieoliekw Lage anf einem ZÃ¶benkÃ¼clcen ininlcwn
einc-â€žq 15 ba groÃŸen alten Linkes. - Warmï¬neeerdeï¬‚nng. *- Meike.
- klinf gel-enn', liegenÃ¼e Pillen.
lenken. - Gelegendeic 21] ZWWcignng. - im 331128 .inni- gedï¬‚de'. -
kroepekw .ini-oli .len Wine! dt. weil. Tecklenburg.
lil]- Wen-dn- u. QonÃ¶wlcnoke
'k an 11 (zu 1d 1']
- Lnwiebnnge-
1 _kungen Lkmilfel-ungcn, KbaaÃ¤ien, Zpiqi-NlnalcÃ¼offe, l.. [Leia.
*1. geben. Dringen- 8no7, L. llnok', keipxiq.
'laws-"lau :Willie iTZFÃœZ'iyxxiix-:oxxinxo: [4072|. 8nn880oo| "v-""9
l" illoï¬lUCZ'i.
- - Seel-au' l-lovmann, Skoliek 'Je-lc, ZÃ¼cilage, Moto-63W en.
-ernepkeobek "nl, Cole Verpflegung. Druckzacllen kei.
oxlxoo-Ianalorium Zoupol
i.. "jolie- erÃ¶ffne'
fÃ¼r innere, Zloffn-ecl18el-, "ei-uenkkanke, LkliolnngxdeÃ¤iil-f'ige.
".obbodnncllung 'an [ki....e'||||.n aller an.
ekballen (it-ils - ÃŸkoulÃ¼lke Ã¼ .L
cliÃ¤tlose l(uk nacli l)k.|neÃ¶. Ziel Z
'oi-LÃ¼gliclie Vekpl'legnng. keit. Nr": o... _. onna.
Ca] enfels) clutch
_ U. "led-W. von... "o-'lu' - 7
'erÃ¶cbikinclen Que-*nel 1Â» l,
in lem-Zei- Zeit ..lui-cb [nel.
da3 (Iesicbl "ii-c1 * a1* t1 11 . k' v di " * -
. (um mk. 5.-]"i-?LllÃŸnn'18 "ueiiiÃŸÃ¤en ?SWM-73'? (WORK
ZtÃ¤cltlscbe ZpaklcÃ¶ese :u 'Loclacli
WÃ¼naelglcbeke Install 1 0
unit an Zinsen fÃ¼r SparÂ» uncl kapiwlelnlagen 4171.4 /4 /o
Qoziclllelallen ' lllolenlxclie [nm-ni'.
[log-ne'. baboko'oklum â€žDosen-,1â€œ. "ec-oma' WT
keiclizbankqikolwnw. VoÃŸwclieclclconw [eipZiZ dio, 1290,
UZ'. kknninnluiaÃ¤ifmeieier n. U., sol-m. "K
- -mi.
'Women-.lame- *zi-aaa 141 (pofxÃ¤acnek Mau). -
*relax-[Ion: Â»Anakiollcncjokf 875. [WxeelleÃ¤ ZÃ¶koZÃ¤mflZeobaÃ¤-p
[Linien n. Uvncilnnen jeclen alle" .d'u-
Wodok. .mm-[m. l-lanclbÃ¼edu
?map-lc' koalonlo.. .1, *lin/.ben celpxlq 26
Zeugen
Sie
- deswegen
Ihren kfz!!
Z ati-Jo-
Hamburg
kmoipondof verfaud G. m. b. h.
oder .wech
all. Apotheken, dkogerleu, RefocmgefÃ¤iafte. SanlkÃ¤w-
gelcvÃ¤fle und bondaglï¬en.
co. 100,000 glÃ¤nzencie klneckennnngen von Zconen.
welche mul-w unwanaien
Gepcllft uncl degutoOtel von hecooccogenclen Uczten
n. Urofeï¬ocen, n. a. mit gcoÃŸem Zrlolg angcwanclt an
einer deu'fÃ¤zen llnloecï¬lÃ¤te-Frauenklinik.
Ein Segen ï¬ic__
wetdendt MÃ¼tter.
AusfÃ¼hrlich.
aufklÃ¤ren.).
Silicium gratis durch
c
NFmFo - Neck-2 rF
in ane-*WW bester (ZuÃ¤iitÃ¤f
..iu-F
bei* &Men ybofo-FjÃ¤nÃ¤icrn W baden.
WOW
FCC-*WW
3
______-7
z



Nr. *3966.
Illuftrirtc Zeitung.
rtv-010.1 -Verschlu .
Ohne Ztopien, ohne Slascieokel, ohne Gummiring.
besonaers :um |(onservieren von (ienuvrnitteln aurch Rerilis'eren empfohlen.
11.1111||||1||t||||t||||1111|tt|1||t|||11|1|11||t|||||t||||t||t|||t|tt Gebrauchsanweisung rnit Preisliste kostenfrei. |t||1||||11|111111111111|1|||||t||t||1||t||||1||tt|t|1111111111111
EMLM|86|FL '-Kï¬‚k'X '0" "Z7DZ" KK7|LU6Z8LllZE||KkK niioeneuc-onesoeu.
einfacher 'erseh'un
fÃ¼r klaschen uncl anaere Cefaoe
rnit einem Ã¤uÃŸeren [Xanaourchrnesser bis :u 70 mm.
Zchlietit [uft- uncl keimclicht.
Lelt. Dr.

dr. Fifaterfche VorbereituAnï¬alt- SW,.â€ž.:.â€žâ€ž,
Berlin 111]. 57. Funkuhr. 22. auch fiir Damen. Hervorragende Merl-oe,
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Z cles 1(onig1. Ziehe. Ministeriums. L* b. Bauoeww. Bremerhaven.
BreisgekrÃ¶utes Lehrl11uhd.Luudwirttchuit
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Marti 335. :0er(andwirttmaï¬stehrling9,10. EintrÃ¤alltnerGemÃ¼tebauhjt). (Herten.
bua75.75, Koninttyenzua713b0. Zlegenzutblzoo, Gcï¬‚ï¬‚grlzurbtzbu. Geï¬‚Ã¼gelfiitterung
3.60. (Interim-5712.20. GÃ¤nfrjuaztZZQ. *liienenzua-.t5.-. 1000 Rezepte zu Handels.
artitrln 6.-. Guter Ton und fe ne Sitte 5.50. ModernesTanzlehrbntb 3.35. DieGabe

der gcwandien Unterbaltung 3.20. Eet'rbÃ¤ï¬s-und prioatbrirfflelter 5.75. Bu fÃ¼hrung
5 75, Dei-'fin 5.75. Enaliftv 5.75. FranzÃ¶fit'ak 5.75. polnjt'ay 5.75. :Ruf .ih 5.75.
Spar-11W 5.75. Gegen MaÃŸnahme. c. SchwartECo..â€œZertin, 1...!, 1 t. AnnrntlraÃŸe 24.
"licher 11er heute incl nur 11er liebe loi-1:
in iiber 100000 Lxemplaren tanaen sie begeisterte
hufnahme! 1" .ar- fiir- kette Menuebenl
von jolanthe Mai-Es;
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Wer dabei Borlenntniï¬e in bieten Sprachen bat.
lele die illultr. Fortbildungszeitlcbriften: â€žLittle
Vue!â€œ und â€žLe Petit Variiienâ€œ. Der humoraolle.
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uncl gecliegen.
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Siegfrieds Tod. Nach einer Zeichnung fÃ¼r die Leipziger â€žZlluitrirte Zeitungâ€œ von A. Paul Weber.
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Der oerlcnlle Schlachtlreuzer â€žHindenburgâ€œ, der neuefte Top der deutfchen Schlachtkreuzer (1916 fertiggeftellt).
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England gell-heut. Erft als
der Ring von Bundes-
genolfen feft gefrhmiedet
und ein Netz von Lug
und Trug geftellt war,
drÃ¤ngte die Entente uns
das Schwert in die Fauft.
Der erwartete Angriff
auf die deutfche KÃ¼fte
blieb aber aus. England
hat weit grÃ¼ndlicher als
wir unfere eigene Kraft
gekannt und gefÃ¼rchtet.
Es war auf der Hut vor
den SchlÃ¤gen nnferer
Hochfeeflotte. deren tal-
tifche Ãœberlegenheit, vor
allem im Nachtgefecht.
man nach dem Kriege
offen eingeftanden hat,
Durch fchÃ¤ndlithe TÃ¤u-
fwung und niedrigften
Verrat hat fick) England
in den BefiÃŸ der flolzen
Flotte gebracht, deren es
auf der Walftatt nicht
hatteHerrwerdenkÃ¶nnen.
cler [nba-1â€œ!" 1611
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Nr. 3966.
Das verfenkte Linienfchiï¬ â€žBayernâ€œ, das erfte deutÃŸhc Kricgsfrhiff mit 38-0m.Gc[Ã¤)Ã¼(zcn (1916 fertiggeï¬‚cllti
Die Tat von Scapa Flow.
Von FregattenkapitÃ¤n o. W a ld e 1) e r - H a r tz.
on einem englifrhen Admiral
ftammt die vor dem Kriege ge-
fallene Ã„uÃŸerung, die Deutf>)en
wiirden eines Morgens aufwachen
und hÃ¤tten keine Flotte mehr.
Mancher von uns hat Ã¼ber lolcbe
Worte den Kopf gefrhiittelt und fie
fÃ¼r eine alberne Phrafe gehalten,
Und doch hat der Ã„uÃŸerung eine
klare Vorftellung. wenn nicht gar
eine beftimmte Abficht. zugrunde-
gelegen, Mir felbft hat ein eng-
lifcher Stabsoffizier vor einigen
Jahren in vorgerÃ¼ckter Stunde er-
zÃ¤hlt, er habe wÃ¤hrend der Span-
nungsperiode 1911 als lottillen-
chef den unzweideutigen efehl er-
halten, alle deutfchen Schiffe. die
ï¬ch bei ihren ftrategifchen ManÃ¶vern
bis zu einem gewiffen LÃ¤ngengrade
der britijchen KÃ¼fte nÃ¤herten. an-
zu reifen und zu verfenken. ohne
da irgendeine KriegserklÃ¤rung ab-
uwarten wÃ¤re. Seit dem Er-
itarken unferer Flotte ift es jedes
Briten Glaubensbekenntnis ge-
wefen. daÃŸ die deutfche Seemacht
vernichtet werden mÃ¼ffe. Den
Kampf allein aufzunehmen, hat
Die Anfichten Ã¼ber die Ausliefe-
rung der Hochleeflotte an England
find geteilt. Viele fprechen don einer
Schmach. Es gibt Offiziere und
Mannichaften. die fich geweigert
haben. die Fahrt anzutreten. Andere,
die fich bereit erklÃ¤rten. haben ge-
glaubt. dem Vaterlande das fchwerfte
Opfer der SelbftÃ¼berwindung und
Pflichttreue bis zum Ã¤uÃŸerften
bringen zu mÃ¼ffen. um die Heimat
vor dem vÃ¶lligen Zulammenbruch
zu bewahren. SchlieÃŸlich find auch
folche Elemente an Bord der Schiffe
gewefen. denen die Ehre der Flagge
im oerblendeten Wahn der VÃ¶lker-
verbriiderung nichts mehr galt, Am
letzten Maientage des Jahres 1916.
da hatte noch alle ein gemeinfames
feftes Band umfchlungen. Da hatte
in aller Herzen der ungeftÃ¼me
Drang gelobt: â€žRan an den Feind!â€œ
Und mit dem machtvollen Hammer-
fchlag vor dem Skagerrak hat die
deutlche Flotte bewiefen, daÃŸ ihre
WaffentÃ¼rhtigkeit und Mannes-
tugend der brililchen Ã¼berlegen war.
Dann, ein Jahr fpÃ¤ter, hatte
der allmÃ¤hliche. von auÃŸen plan.
Die wÃ¤hrend des Waffenftillftandes in der Bucht von Scapa Flow interniert gewelenen deutlchen Kriegsfchiffe. Nach einer englifchen Darftellung.
LÃ¤ngsdurthfchnitt durch ein modernes Linienfchiï¬.
Konteradmiral o. Reuter, der
Held von Scapa Flow.
mÃ¤ÃŸig in die Marine
hineingetragene Verfall
begonnen. der zur Auf-
lÃ¶lung fÃ¼hrte. England
reckte feine HÃ¤nde. Mit
einem Gaukelfoiel. das
fo niedri ift. wie [ellen
die Gefrhubte eines erlebt
hat. hat es fich in den
Beï¬ÃŸ der Hothfeeflotte
geleÃŸt. Auf dem Umwege
Ã¼ber den oorgefthÃ¼ÃŸten
neutralen Hafen und
unter gefliffentlicher Ver-
meidung der Frage iiber
RÃ¼ckgabe der Schiffe hat
es den Kern unferer
Kampfkraft zur See im
Flottenlerker zu Scapa
Flow eingefrhloffen, Und
alsbald begann ein wiifter
Scharher unter den Ber-
biindeten, wie der Raub.
den LÃ¼ge hatte glÃ¼cken
laffen. zu teilen wÃ¤re.
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(Mit Genehmigung des Verlags E. S. Mittler & Sohn in Berlin.)
Schmiede, 40. WÃ¤lchetroclenraum. 41. Ventilatoren. 42. DcÃ¤walchen, 43. Kartenlammer. 44. Heizerbad. 45, Unter-
1. Kommandoturm, 2. S intim-fer. 3. Schornftein, 4. Lade-kraft. 5. 305-am-GelchÃ¼ÃŸtunn. 6. Kommandantenraum. 7. KommandobrÃ¼cle. 8. Oberdecl, 9. Batteriedecl, 10. ZwilchendcF, 11. Panzer-dea, 12. Plattformderk. 13. Doppelboden. 14. Schanze.
15. Detfslitbt, 16. Kompa , 17. Hecllpill, 18. KÃ¼che. 19. LÃ¼ftun sl aan, 20. TurnxrÃ¤te, 21. RauÃ¤zlong, 22. Muller-ung, 23. Kunze, 24. Funlloruebroum. 25. Kartoffclraum. '26. BÃ¶gen-i, 27. Mannfchaftsliiwe, 28. Anlerfpill, 29. Ankerlelte, 30. GÃ¶lÃ¤).
31. Bugllampe. 32. Mannfwaftsraum. 33. Lazarett, 34. Apotbc e.
ollizjerbad, 46. Kleiderfpinde, 47. Kollifionsraum, 48. VorrÃ¤te. 49. FÃ¤hnrichmefle.
. KajÃ¼te, 36.
ff'xÃ¤erlammern. 37. Diï¬aiermeï¬‚e. 38. Bad, 3
Bureau. 51. Deaoffizierlammer. 52. Deuolfiziermefle, 53. Werkzeugausgabe. 54. Wei-limit, 55. Werkftatt. 56. Anlerlithtmalchine, 57. Ketten. 58. Arrcftztllc.
59. Kleiderkammer. 60, Segellalt. 61. Vorfteoen. 62. Nudel-raum. 63. Handruder. 64. Ruderrnal ine. 65. Toroedoraumt 66. TorpedoausftoÃŸrohr. 67. Munitionslammer, 68. Hauptturdine. 69. Kellel. 70. Niedergang, 71. Torpedoraum, 72. Torpedo-
ausftoÃŸrohr, 73. Farben. 74, Taulafl. 75. Magazin. 76. Ruder. 77, Sahiï¬sfchraube. 78. Schrau nwelle, 79. Wellrntunnel, 80. Kohlen, 81. Hellegult. 82. Brotlaft. 83. Bottlcrei, 84. Zentrallommandoftelle, 85. KÃ¼hlraum. 86. Trinlwafler. 87. Vor-
rÃ¤te. 88. Torpedo, 89. ToroedoausftoÃŸrohr.
Die >( bezeichnen durch Ventile ocrlchlolfcne DurchlÃ¤fle im Sehiï¬sboden. durch diedSee
S i
ï¬e wurde durch Ã–ffnung vieler VerfazlÃ¼fle und Offenlaffen der SchottentÃ¼ren bewirlt.
waffe! eingelaflen werden kann, die geftrichenen Kreife die TorpedoauslwuÃŸÃ¶flnungem durch die groÃŸe Mengen Waller einftrÃ¶men kÃ¶nnen. Die Vetter-.kung dcr
W""



Ein Proteft gegen den Schmachfrieden: Verbrennung der durch Soldaten des Berliner Garde-Kavallerielorps und Studenten aus dem Zeughaus geholfen,
1870/71 eroberten franzÃ¶fifchen Fahnem die nach dem Friedensvertrag wieder an Frankreich ausgeliefert werden muÃŸten- vor dem Denkmal Friedrichs
dee GroÃŸen Unter den Linden in Berlin am 23. Juni. Nach einer Zeichnung fÃ¼r die Leipziger â€žIlluitrirte Zeitungâ€œ von Martin Froft.
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WÃ¤hrend des blutigen ZutammenttoÃŸes der Kommunijten mit der
Polizei am Sidottentor-Botiopark-WÃ¤hringerftraÃŸe. wobei cs
17 Tote und 10() Verwundcte gab.
Ein bei dem Zujammenttotz zwifrhen Demonjtranten und der
Stadttchutzwaahe erfchojtener FahnentrÃ¤ger neben feiner Fahne in
der HÃ¶rlgatte. (Phot, Carl Seebald. Wien.)
Vorn miÃŸlungenen Kommuniftenputfch in
Wien am 15. Juni.
griff erftieken und vernichten wollte. Bor Scapa Flow
haben die SkagerrakkÃ¤mpen ihr Heldengrab ge ucht, Und
das Grab liegt in jenem entlegenen. unwirtli en StÃ¼tz-
punkt. auf den jlrh die englitche Flotte mit Kriegs-
beginn unter Preisgabe ihrer gewohnten StÃ¼tzpunkte
an der Themje und im Kanal zurÃ¼Ã¤gezogen hatte,
Das Wort des brititchen Admirals ift wahr ge-
worden: am Morgen nach der Sonnenwendfeier des
Jahres 1919 ift das deutfche Volk erwacht und hatte
keine Flotte mehr. Aber es war ein ttolzes Sterben.
das die Flotte auf fich genommen hatte. Es war ein
Sterben vor Scapa Flow wÃ¼rdig dem KÃ¤mpfen vor
dern Skagerrak.
Das Schickfal der vertriebenen Aus:
landsdeuttchen, Von Hans Noote-Etoor.
Noch immer jtrÃ¶men mattenhaft Auslandsdeuttchc
ins Deuttehe Reich. Bor kurzem rtt ein vierter
Dampfer mit Deuttthen aus China. der ..Anti-
Uber die Schiffe hatte man fich nicht einigen kÃ¶nnen.
Aber die ll-Boote. die find zum Teil bereits ver-
Ã¤uÃŸert. Das Herz blutet einem. wenn man fich klar
macht. daÃŸ deuttcher ll-Bootjtahl nun unter fremder
Flagge fÃ¤hrt!
Und mit den Schiffen wÃ¤re es ebento gekommen.
wenn nicht das GroÃŸe. das Gewaltige und doch to
ErtrhÃ¼tternde eingetreten wÃ¤re. daÃŸ hoch im Norden
auf den weltenternen Orkney-Jnteln. den EinflÃ¼tterungen
der Heimat entrÃ¼ckt. der deuttche Tatengeijt in ttrahlen-
der Reinheit neu entftand." Trotz jrharfer englitcher
Bewachung gelang das Werk der VerttÃ¤ndigung von
Bord zu Bord. Zur beftimmten Stunde wurde auf
den Schiffen und Torpedobooten - es handelte fich
um feehzehn GroÃŸkampftchiffe. acht Kleine Kreuzer und
fÃ¼nfzig Torpedoboote - die Bodenoentile geÃ¶ffnet. mit
deren Hilfe die Seewattertpeitung fÃ¼r majchinelle An-
lagen. zur Schiffsreinigung oder auch zur BekÃ¤mpfung
von Feuersgefahr bewerkttelligt wird.
Bis zum letzten Augenblick wartete die
ManntÃ¤zatt. um ihr Werk nicht zu oer-
raten, Auf Sehiftsbooten und einzelnen
Torpedobooten rettete man fich, Unten
in den SrhiftsrÃ¤umen gurgelte derweilen
das Watter und fraÃŸ fich tief in das
Schiftsinnere hinein. Keine SehottÃ¼r
oertperrte ihm den Weg. jede Kammer.
jeder Wallgang. jede Zelle waren ge-
Ã¶ffnet. Das getamte Softem der Schutz-
einrichtungen gegen Sinken war unwirk-
tam gemacht. Trotzdem hat es Stunden
gewÃ¤hrt. bis die rieï¬gen Schiffsleiber
fich doll Watter gelogen hatten. Unter
wehender Flagge gingen fie oor Scapa
Flow unter; dietelbe Flagge. unter der
tre vor dem Skagerrak fiegreich getoch.
ten hatten,
Was itt es nun geweten. das dieje
Tat hat reifen lajten? Denn es handelt
fich um eine Tat und nicht um eine
tÃ¶riehte Gejte! Das Gewijten ijt erwacht.
das deuttche Gewitten und das Erkennen.
daÃŸ es trotz allem eine Ehre des Vater-
[ander. gibt. die man freoentlich nicht
Bon den Polen zur Entglcifung ge-
brachte Lokomotive an der Linie
Oppeln-Breslau.
Polnitche Eitenbahn-
attentateinObertchlefien
zur StÃ¶rung wichtiger
Verbindungen im RÃ¼cken
der deutfchen Truppen.
aufs Spiel tetzen darf. und
die von MÃ¤nnern getragen
tein will. die fich telber und
ihren Namen achten. In letzter
Stunde hat die Marine be-
wteten. daÃŸ der Geijt vom
Skagerrak noch immer an
Bord der Schiffe lebt. Ledig-
lich als Unterpjand fÃ¼r den
riedenstchluÃŸ waren die
(bitte dem Feinde zur Ver-
fÃ¼gung gejtellt worden, Als
er fich jedoch antehiÃ¤te. Hand
auf die Schiffe zu legen. als
Links: Vor [einer GartentÃ¼r in Wieringen.
Lebensmittelkrawalle in Berlin
und Caffel.
Oben: Gepliindertes LebensmittelgetcbÃ¤ft in der
AÃ¤erttratze zu Berlin.
Unten: GeplÃ¼nderte LÃ¤den in der KÃ¶nigjtraÃŸe
zu Caftel. (Hofphot. Eberth. Caftel.)
er einen ..Friedrich der GroÃŸeâ€œ. einen
..Kaiterâ€œ und einen â€žHindenburgâ€œ des
ttolzen Namens entkleiden und unter
feindliche Flagge zwingen wollte. da ijt
die alte Flaggentreue zu heiÃŸem Lohen
erwacht und hat die Tat getan. die ewig
denkwÃ¼rdig bleiben wird in den Annalen
der deuttchen Marine und in der Welt-
getchichte. Vor dem Skagerrak hat die
deuttrbe Hochteeflotte den Ã¼bermÃ¤Ã¤ztigen
britifehen Gegner fiegreirh zurÃ¼Ã¤getchmet-
tert. der fie mit umklammerndem Kampfes-
lochusâ€œ. eingetroffen und hat auf
qualooller Fahrt wieder ?unden-
in die Heimat gebracht. unden-
tautende von Auslandsdeutjchen dÃ¼rften
jetzt bereits im Vaterlande mÃ¼htarr.
untergebracht fein, Sie alle haben fair
ihr ganzes VermÃ¶gen verloren. Die
Feinde haben es tequettriert. Sie
wollen damit ihre Kriegskojten bezahlen,
und die deutfrhen Kaufleute und Hand-
werker tollen fich an das Reim halten,
um Ertatz zu bekommen. Die Aus-
landsdeutfchen befinden fich in grÃ¶ÃŸter
Not. Reich und Staat haben bisher
fÃ¼r fie recht wenig getan bzw, tun
kÃ¶nnen. Es ijt daher untere Pflicht,
untere vertriebenen BrÃ¼der und Schwe-
jtern zu unterttiitzen. Sie haben uns
als Vorpoften in Feindesland die grÃ¶ÃŸ-
ten Dienfte geleittet, Uhr Verdientt ifr
es haupttÃ¤Ã¤ylieh gewefen. wenn da5
deuttche Land in den letzten Jahrzehn-
ten oor dem Kriege einen to gewalti-
gen Autfrhwung genommen hat. Auf
ihrer TÃ¤tigkeit beruht auch in ,Zukunft
untere Hoffnung. denn fie allein ï¬nd
Der frÃ¼here Deutfche Kronprinz Wilhelm in Holland.
Rechts: Das befcheidene LandhÃ¤usehen. [ein jetziger Wohnjitz.
FÃ¼nfzehn abgeftiirzte Eitenbabn-
wagen oor der getprengten Brut:
oon Czarnowanz (Strecke Oppclrr-
Breslau).
Polnitche Eitenhahn-
attentateinObertchleticn
zur StÃ¶rung wichtiger
VerbindungenimRÃ¼cten
der deuttchen Truppen.
imjtande. mit ihrer Erfahrung
und ihren Kenntnijten unz
wieder die Wege ins A115-
land zu bahnen. und ï¬e j'rrlÃ¶
alle gewillt. wieder hinauszr-
gehen. todald die VerhÃ¤ltnlllc
es einigermaÃŸen geftatten.
Erft dieter Tage bekam rd
von einem Chinadeuttchen auf
meine Frage: ..Wie denkt [dk
euch eure Zukunft und die
Zukunft des Deutjchturns ll'
hina?â€œ folgende Anno-til)
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Nach einer Zeichnung von Rudolf Schacht.
Heimkehr.



Illuftrirte Zeitung,
l)i-. Otto BÃ¶ckel.
bekannter Boliekundcforftbrr. befondera anl
dem Gebiete der* Volkslicdr; und der Volke.
lage. Verfafler der ..Mythologie der Volke-
dichtungâ€œ, beging am 2. Juli in Mimendorf
(Mart) feinen 60. Geburtztag.
â€žSobald es die VerhÃ¤lt-
niffe nur einigermaÃŸen
zulaffen. gehen wir wie-
der hinaus. Wir miiffen
zwar faft ganz wieder
von vorn anfangen. aber
wir werden uns fchon
durchfefzen, Wir kennen
die Mittel und Wege.
wie man in China Han-
del treiben kann. fehr
genau. Die EnglÃ¤nder
haben uns natÃ¼rlich alle
Beziehungen abgenom-
men. fie haben meift auch
unfere Kundenliften in
die HÃ¤nde bekommen.
aber wir haben es bisher
befler verftanden. mit den
Chinefen umzugehen und
ihre BedÃ¼rfniffe zu be-
riirlfichtigen als die Eng-
lÃ¤nder. Die Chinefen
find uns nicht unfreund-
lich gefinnt. fondern wer-
den auch in Zukunft gern
Oberft z. D. Walter
v. Bremen.
namhafter MilitÃ¤rlchrififtellcr. langjÃ¤hriger
Mitarbeiter der ..Illnfirirten Zeitung", -l- in
Berlin. (Hofpdot. H. Noait. Berlin.)
Richard Toepffer.
GroÃŸinduftriellcr in Magdeburg. der Bahn-
brecher der Fowlerlrhen Dampfpflugkuttur
in Deutfchland. *f im 79. Lebens-fahre.
(Phot. W. MÃ¼ller. Magdeburg.)
Geh. Iuftizrat Prof. l)r.
Franz v, Lifzt.
berÃ¼hmter Strafreaytslebrer. + ani 22. Juni
in Seeheiin a. d. BergftraÃŸe ini 69. Lebens-
jahre. (Phot. Alex Binder. Berlin.)
Konful a. D. Ernft Vohfen.
Inhaber der geographifihen Verlagsbuch-
handlung Dietrich Reimer in Berlin. Vor-
ftaridemiiglied der Deutf en Kolonialgefcll-
[thaft und des Deutfmrn F ottenvereine. + am
Lt). Juni ini Aller von 66 Jahren.
krÃ¤fte. die in Frankreich
tÃ¤tig waren. inter-niert.
StrÃ¶me des Halles und
der Verachtung Ã¼berflute-
ten alles das. was deutfch
war. und erftiikten alle
Keime der Erkenntnis
vom wahren Wefen deut-
fiher Kultur; und fo ift
er. erklÃ¤rlich. daÃŸ aua) in
den deutfchen Kolonien
die Franzofen ihrem
Vandalismus freien Lauf
lieÃŸen. In Kamerun und
Togo hauften fie. naih
vorliegenden Nachrichten.
wie die RÃ¤uber.
In England regelten
den Raub deutfchenEigen-
tums die bekannten Ge-
fefzesbeftimmungen von
1914 (Verordnung iiber
die AuflÃ¶fung des Han-
dels feindlicher AuslÃ¤n-
der). Hiernach toar feind:
liches Privateigentum -
wiedermit uns anknÃ¼pfen. entgegen allem VÃ¶lker-
ja. ï¬e haben ung fchon recht - nicht nur zu hc-
Axlftkage auf uniere Nclie DaZ neue Kabinett. dag fich fiir die bedingungslofe Unterzeichnung des Friedensvertrags erklÃ¤rte. bei einer Sitzung in Weimar. ichlqgnqdmew [Rider-1
mitgegeben, So braucht auch zwangsweifezu liqui-
Deutfchland alfo nicht
bange zu fein. daÃŸ wir
in China nicht wieder in
die HÃ¶he kÃ¤men.â€œ
Wenn die Feinde uns barbarifcher KriegfÃ¼h-
rung befchuldigen._ [o brauchen wir ihnen nur ent-
gegenzuhalten. wie fie an unferen BrÃ¼dern in
ihren LÃ¤ndern gehandelt haben. und fie miiffrn
verftummen. Die Deutfchen lebten in England.
Frankreich. RuÃŸland oder fonftroo mit den dor-
tigen Volksgenoflen auf beftem FuÃŸe. Da hat man
fie ganz gegen das Kriegsreeht in der fchinÃ¤hlich-
ften Weile vertrieben. Die deutfchen Koloniften
NuÃŸlands. deren Vorfahren fich zum Teil fchon vor
mehr als hundert Jahren dort anfÃ¤ffig gemacht
hatten. find in barbarifcher Weile behandelt. ing
GefÃ¤ngnis gefteckt und fchlieÃŸlich in die Verban-
nutig nach Sibirien gefchickt worden. Viele Frauen.
Kinder und Greife find auf dem wochen- oft
monatelangen Wege nach der Verbannung. den
fie meift zu FuÃŸ bei fibirifcher KÃ¤lte in Wind
und Wetter zurÃ¼cklegen muÃŸten. unigekommen.
Durch erbarmungslofe Gefefze der Zaren-
regierung. durch Kriegselend und Verfolgung
haben die deutfchen Koloniften in dcr Gefchichte
bisher Beifpiellofes fiir ihr Vaterland erduldet.
Millionenwerte. die durch deutfchen FleiÃŸ ge-
fchaffen find. hat die Politik der ruffifchen Regie-
rung. die in den Worten Gorenihling: ..Wir
fÃ¼hren den Kampf gegen dae Deutfchtumâ€œ. gipfelt
(Enteignungsgefefz vom Februar bzw. Dezember
1915). vernichtet. Von den blÃ¼henden deutfchen
Anfiedlungeti ift heute wohl nur noch wenig Ã¼brig.
In Ã¤hnlicher Weile haben die Franzofen deut-
fchcs Privateigentum verletzt und deutfche Arbeite.-
vcrtehrs- und Kolonialniiniftcr Bell. Rcichearbeitsininifter SibliÃ¤e.
S tc h c ii d : MiiiiftcrprÃ¤fident Bauer. V o r d e r e R ei he. von linke nach rewts: Reichswehrminilter Rosie. ArtwelchaÃŸniinifter Mayer-Kaufbeuren. Reiche-
H i nt e r e R e i he: UnterftaatsfelretÃ¤r ])i'. Albert. Reichefinanzniinifter Erzbrrger. Neirhsminifter
des AuswÃ¤rtigen HermannMiillcr. Reimewirtfmaftsminiftcr Wiffell. Rcichspoitminiftcr Gicsbcrts. Direktor der Nachrichtenabteilung des AuswÃ¤rt. Amtes ('1'- Naumann.
Von der Berliner Nuderregatta in GrÃ¼nau am 22, Juni: Die fiegreiche Achter-
Mannfchaft vom Berliner Nuderklub ..BrandenburgiW im Junioren-Achter.
Specrwurfiibung.
dieren. Durch die fonder-
bare Art der Liquidation
find ungeheure Werte
wiffentliih und vorfÃ¤tzlich
verfihleudert und die Auslandsdeutfchen in [chain-
lofefter Weile beftohlen worden. ,Un-i eine Be-
weisfiihrung fÃ¼r den Raub der Liquidatoren zu
verhindern. hat man vorfichtshalber die die Liqui-
dation behandelnden Akte vernichtet. ,
In LÃ¤ndern wie China und SÃ¼damerika hat
man die Regierungen fo lange.aufgeheÃŸt. bis
diefe ganz gegen den Willen ihrer VÃ¶lker den
Krieg erklÃ¤ren muÃŸten. Und felbft in diefen LÃ¤n-
dern haben die Feinde unfere Landsleute in der
roheften Weife behandelt. obgleich fie dort gar
kein Recht dazu befaÃŸen, In Kanton lieÃŸ z. B.
der englifche Generalkonful. Famefon. der noch
dazu friiher deutfch-freundlich gewefen war. den
Deutfchen das Betreten der'cinzigen Erholung-3-
ftraÃŸe mit der BegrÃ¼ndung verbieten. daÃŸ die
Deutfchen moralifch ausfÃ¤fzig ivÃ¤ren und dein
englifchen Auge wehe tÃ¤ten. Selbft der Verkehr
mit den Neutralen konnte iich nur im ftillen ah-
wickeln. denn fie waren faft alle von unferen
Feinden abhÃ¤ngig.
Befonders die Vertreibung unferer Lands-
leute aus China. vier Monate nach dem Waffen-
ftillftande. muÃŸ da5 Schuldlonto unferer Feinde
fchwer belaften. wenn die Frage. wer den Krieg
graufamer gefiihrt hat. gegeneinander aufgerech-
net werden foll. An die Deutfchen im Inlande
aber ergeht dcr Ruf. unfere Riickwandcrer krÃ¤ftig
zu unterftiifzcn und fie fÃ¤hig zu machen. daÃŸ ï¬e
wieder in die Lage kommen. als Pioniere fiir
unferen Handel ins Ausland zu gehen.
Die neue Zeit: Damen als Leichtathleten.
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Zum zehnjÃ¤hrigen Beftehen des Kaiferin-
Augufte-Viktoria-Haufes zur BekÃ¤mpfung
der SÃ¤uglingsfterblichkeit in Deutfchland.
Die Wiffenfchaft lÃ¤ÃŸt ï¬ch durch politift'be und wirtfcbaftlirhe Er-
eigniffe und UmwÃ¤lzungen auf ihrem Wege nicht beirren.
Aber ihre Aufgaben gewinnen je nach Lage der VerhÃ¤ltniffe eine
derfchiebene Bedeutung fÃ¼r die Allgemeinheit. Zu den Dingen-
die uns jetzt am meiften am Herzen liegen, gehÃ¶rt die Entwicklung
und Erziehung unferer heranwachfenden Jugend, die Zukunft des
Reiches, Da ift es zuerft der SÃ¤ugling, deffen LebensgefÃ¤hrdung-
befondero bei uns in Deutfcbland, eine Ã¼beraus groÃŸe ift. Die Be-
[trebungen und MaÃŸnahmen zur BekÃ¤mpfung der SÃ¤uglinge-
fterblicbkeit, die Errungenfehaften der wiffenfÃ¤zaftlirhen Forfthung
auf diefem Gebiete verdienen durch ihre groÃŸe Bedeutung auch in
weiteren Kreifen allgemeiner bekannt zu 'derben ale es bisher der
Fall war. Denn die Vertreter dee SÃ¤uglingsfÃ¤zuÃŸes betonen immer
wiederl daÃŸ es oor allem der allgemeinen AufklÃ¤rung und Be-
lehrung bedarf, um die wiffenfihaftlirhen Ergebniffe der Allgemein-
heit umfaffend nutzbar zu machen.
Die fÃ¼r die Allgemeinheit bebeutfamfte Einrichtung auf dem Ge-
biete des SÃ¤uglingsfcbuÃŸee, das im Jahre 1909 errichtete Kaiferin-
Augufte-Viktoria-Haus zur BekÃ¤mpfung der SÃ¤uglingsfterblichkeit
im DeutfÃ¤zen Reiche blickt in diefen Tagen auf ein zehnjÃ¤hrigee.
Beftehen zurÃ¼ck, FÃ¼r die Errichtung diefes Zentralinftituts im
Reiche war der Wunfch maÃŸgebend eine wiffenfehaftliwe Anftalt
ins Leben zu rufen. um die gefamte Phofiologie und Pathologie des SÃ¤uglinge und Ã¤lteren
Kindes zu erforfchen und auf den Ergebniffen diefer Forfchungsarbeit die FÃ¼rforge fÃ¼r den
SÃ¤ugling und das Kleinkind aufzubauen. In diefer Anftalt follte der Aus angopunkt gegeben
fein fÃ¼r die Verbreitung der Forfchungsergebniffe; es follte eine Zentra e errichtet werden,
von der die Schaffung und einheitliche Ausgeftaltung der als gut erkannten MaÃŸnahmen
und Einrichtungen fiir Mutter und Kind angeregt und in die Wege geleitet werden konnte.
Um diefen groÃŸzÃ¼gigen Plan durwfiihren zu kÃ¶nnen, muÃŸte die Anftalt mit allen Ein-
richtungen der gefchloffenen und offenen SÃ¤uglingsfiirforge, mit allen wiffenfchaftlichen Hilfs-
mitteln, die in der SÃ¤uglinge.- und Kinderheilkunde erforderlich find* ausgeftattet werden.
Dank der ZufehÃ¼ffe von Reich und Staat- von Kreifen, StÃ¤dten und Privaten ift es mÃ¶g-
lich gewefen- eine umfaffende Anftalt zu fchaffen, Der Magiftrat Charlottenburg ftiftete ein
,S __ee >*.__._ >- 4- -.-qje â€ž DÃ„,
BorderanfiÃ¤n des HauptgebÃ¤udeo.
unmittelbar am :SchloÃŸpark gelegenes GelÃ¤nde, auf dem der nach EntwÃ¼rfen von Meffel
unld Hoffmann aufgefÃ¼hrte Bau errichtet ift. SchÃ¶nheit und ZweckmÃ¤ÃŸigkeit wirken
zu ammen, .
Das Kaiferin-Augufte-Viktoria-Hauo enthÃ¤lt eine Entbindungsabteilung, ein MÃ¼tter-
heim - zur Aufnahme lediger MÃ¼tter mit ihren Kindern beftimmt - eine Station fiir friih-
gedorene Kinder, eine Abteilung fÃ¼r gefunde Kinder- eine Abteilung fiir kranle Kinder,
einen Kuhftall und eine Milehkiiche, eine Poliklinik. ferner Laboratorien, die die wiffen-
fchaftliche Bearbeitung der in den klinifehen Abteilungen aufgeworfenen Fragen ermÃ¶g-
lichen. eine reichhaltige medizinifche Bibliothek iiber die SÃ¤uglings- und Kinderheilkunde.
Mit der Anftalt ift fernerhin verbunden eine OuarantÃ¤neftation. in der jederÂ» neu ein-
gelieferte Kind zur Beobachtung aufgenommen wird. Von der Stadt Charlottenburg wurde
Miltbkt'ichc.
Ein Boxenzimmer der Aufnahmeftation.
dent Haufe eine SÃ¤uglings- und KleinkinderfÃ¼rforgeftelle angegliedert- fo daÃŸ die Anftalt Ã¼ber
alle Einrichtungen der gefchloffenen und offenen Fiirforge verfÃ¼gt.
Den Aufgaben des Kaiferin-Augufte-Biktoria-Haufes entfpreehend, wurde neben dem klinifchen
Betrieb eine Abteilung gefchaffem die beftimmt ift* Material iiber die BekÃ¤mpfung der SÃ¤ug-
lingsfterblirhkeit im In* und Aux-lande zu fammelm die Ergebniffe der eigenen wiffenfchaftliwen
und praktifchen Forfchungen fowie der SammeltÃ¤tigkeit durch VerÃ¶ffentlichungen der Allgemein-
heit nuÃŸbar zu machem auch BehÃ¶rden, Ã¶ffentlichen und PrioatoerbÃ¤nden fowie Einzelperfonen
Rat und Auskunft zu erteilen. Diefe Aufgaben werden von dem Organifationsamt fÃ¼r SÃ¤uglinge-
fchuÃŸ fÃ¼r das infolge der groÃŸen Anodehnung feines Arbeitsgebietes kÃ¼rzlich eine befondere
Baracke auf dem GelÃ¤nde der Anftalt aufgeftellt werden muÃŸte, erfiillt. Hier befindet fich auch
eine fozialwiffenfchaftliche Bibliothek; ferner find die GefchÃ¤ftoftellen einiger mit dem Kaiferin-
Augufte-Biktoria-Haus eng zufammenarbeitenden groÃŸen Organifationen in diefer Barocke
untergebracht.
Eine befondere Bedeutung hat das Kaiferin-Augufte-Viktoria-HauS als Aus- und Fort-
bildungsanftalt fiir Ã„rzte SÃ¤uglingspflegerinnen und FÃ¼rforgerinnen. Den Zwecken der Be-
lehrung dient auch das im Jahre 1914 erÃ¶ffnete Mufeum fÃ¼r SÃ¤uglingskunde.
Woehenfaal.
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Hamftcr. (Elfen.)
dura) einen Stier verfinnbildlichtr. arbeitete er
aufs lrÃ¤ftigfte den Muskelbau des Tieres heraus.
in welchem die Natur die hÃ¶chfte StÃ¤tte zur
Erfcheinung gelangen lieÃŸ. Der Ã¤gyptifche Tier.
plaftiter verlieh feinen Geftalten ganz natur-
getreue Phyfiognomien und eine meifterhafte
Charakteriftik. Der antike Naturfinn fprach fich
auch in fo unbefangenen frifchlebendigen Werken
aus wie dem hockenden Wildfihwein und dem
Molofferhund in den Uffizien zu Florenz. ebenfo
dcr berÃ¼hmten bronzenen WÃ¶lfin vom Kapitol.
wÃ¤hrend die phantaftifche Tierplaftik Geftaltungen
wie die ChimÃ¤re. die Greifen und den lÃ¶wen-
kÃ¶pfigcn Adler hervorgebracht hat. denen fich im
Mittelalter die Groteslen von Notre-Dame.
jene feltfamen Wafferfpeier. anreihen. Bei un-
feren neueren Tierplaftilern kommt nun noch
hinzu. daÃŸ ein befonderes GefÃ¼hl fie zum Ti
hinzieht. nÃ¤mlich feine UnverlÃ¼nfteltheit.
Wir befiÃŸen nicht wenige Tierplaftiker von Rang.
ftorbenen Tuaillon wÃ¤ren hier etwa Geyger. Pottner. Behn. Barwig zu nennen. aber keines-
falls fteht das Tier im Mittelpunkte ihres Intereffes; es findet fich wie in einem Neben-
gebiet. vortrefflirh. aber nicht haupt-
fÃ¤chlich. mitbearbeitet. Der unbeftrittene
Meifter der deutfchen Tierp'laftik. viel-
leicht auch der europÃ¤ifchen. ift Auguft
Gaul. Man fpiirt bei feinen Werfen.
daÃŸ doch eine unendliche Liebe zum
Tier dazu gehÃ¶rt. folche naiv gewach-
fenen. nicht abfichtsvoll gemachten Ge-
fchÃ¶pfe hcrvorzubringen. und diefe Liebe.
wozu auch das gehÃ¶rt. jedem Tiere in
feiner Art fein Recht zu laffen. befitzt
Gaul. Mit fcharfem Auge beobachtet
er die Tierwelt. Nur aus Infpirations- _
hilfen entftehen im ArbeitsprozeÃŸ ganz
tonventionslofe Zeichnungen. das pla-
ftifche Ergebnis ift dann eine Verfrhmel-
zung von MonumentalitÃ¤t und Realis-
mus; etwas vollkommen NatÃ¼rliches.
fo fehr. daÃŸ man nicht entfernt.an eine
Stilifierung denkt. dabei in der Sicher-
heit und Ruhe feines Dafeins etwas
durchaus Monumentales. Auch das
Kleine. etwa die tÃ¤ppifchen Pinguine
oder die watfihelnden Enten. erfcheinen
bei diefem Bildhauer ernft und groÃŸ.
Hier ift die MonumentalitÃ¤t ganz un-
abhÃ¤ngig von der GrÃ¶ÃŸe der Maffe.
und diefe Werke erfcheinen ganz fchlicht
und felbftoerftÃ¤ndlirh. geradezu kunftlos.
fo daÃŸ dem Laien erft die Augen auf-
gehen. wenn man ihm erklÃ¤rt. was fÃ¼r
groÃŸe Kunft das ift; fie find einfach
wie die Natur felbft, AuÃŸerordentliche
Tierftudien. am Skelett fowohl als
auch im Zoologifchen Garten. muÃŸten
da vorangegangen fein. und dann durfte
kein gcwallfames Verbiegen und Cha-
kalterifieren hinzutreten. fondern eher
ein ruhiges Waltenlaffen der vegeta-
tiven Natur. wie denn auch ein duldfames und lÃ¤ffiges Element in Gaul gerade dem
Diefe Tierplaftiken find daher auch nicht mit Anekdoten verquickt.
ebenfo wie fie weit davon entfernt find. ein Symbol oder Echo menfchliwer Triebe zu fein;
Gaul gibt das Wefentliche jedes Tiercharakters oder vielmehr jeder Tiergattung; mit einem
Tiere entgegenkommt.
er
feine Ehrlichkeit. feine tlnoerftelltheit.
Illuftrirte Zeitung.
Angriff Gaul. / Bon l)r. Julius Zeitler.
(Die Wiedergabe derBildwerke erfolgt mitGenebmigung von PaulCaffirerVerlag. Berlin.)
enn wir Ticrdarftellungen fchon in untrÃ¼gliÃ¤zen Blick. mit einer vollkommenen
der prÃ¤hiftorifchcn Kunft finden. fo Kenntnis der KÃ¶rperliÃ¤zkeit der Tiere betont
ift es fowohl das Streben nach natur- er das Wefentlirhe ihres Baues. drÃ¤ngt er
gctreuer Nachbildung. das dabei befriedigt das NebenfÃ¤chliehe zurÃ¼ck; nicht die Indi-
wird. als auch der Drang nach einer oidualitÃ¤t hebt er hervor etwa mit klein-
fymbolifchen BetÃ¤tigung der Pbantafie, lichen Details. fondern den reinen Typus
Wenn der babylonifche KÃ¼nftler die Kraft der Gattung ftellt er heraus. auf der Grund-
Adler. (Bronze.)
Abgefehen von dem kÃ¼rzlich ver-
Pinguincnbrunnen.
Nr. 3966.
BÃ¤r. (Bronze.)
lage eines architektonifch ftrengen Aufbaus! Und
gerade in der Ruhe und Gehaltcnheit. die Gaul
bevorzugt. fchwingt die ganze Stimmung der Um-
gebung des Tieres mit. Wir erleben die Land-
fchaft und den Stand der Sonne und der Jahres-
zeiten in diefen GÃ¤nfen. die auf imaginÃ¤ren Herbft-
weiden ziehen. in diefen LÃ¶wen. die von den' RÃ¤t-
feln der Wiifte umwittert find. diefen Adlern. die
verachtungsvoll auf unerfteiglichen Felfen horften.
diefen StrauÃŸen. auf deren flÃ¼chtigen LÃ¤ufen
der Glutfand Afrikas fticbt.
Man hat Gaul mit Barye verglichen; aber
gegen diefen franzÃ¶ï¬fchen Dramatiker der Tier-
plaftik. der ftartbewegte Romantik gibt. ift er
einfach. ja klaffifch ruhig, Gaul kam von der
Zeichen. und Handwerkerfchule in Hanau nach
Berlin. wo er SchÃ¼ler Meyerheims wurde und
fpÃ¤ter. als feine Tierftudien aus dem Zoologifchen
Garten aufgefallen waren. Helfer von Begas am Kaifcr-Wilhelm-Denkmal fein durfte: dic
LÃ¶wen. die Gaul beifteuerte. gerieten noch [ehr theatralifrh. barotk; von ihrer aufgeregten
Pofe. von ihrem malerifchen Naturalismus wandte fich Gaul nach einem kurzen Aufenthalt
in Rom 1898. wo er Hildebrandts EinfluÃŸ genoÃŸ. ab' zu feinem eigenften unpathetifchen
Stil. Dem nun folgenden reichen Schaf-
fen verdanken wir fo prachtvolle Tier-
geftaltungen wie jene LÃ¶wen. den an
der Nationalgalerie mit feiner groÃŸartig
wirkenden groÃŸmÃ¼tigen Kraft. den von
Pofen mit [einer fo ruhigen. herrlich gc-
fchloffenen Form. mit dem prachtvollen
Rhythmus des -Tierleibes von den
frhmalen Flanken bis zur KaÃŸenglut des
geheimnisvollen Hauptes. Und dann
diefe laufenden BÃ¤ren mit ihren frhwer-
fÃ¤lligen Bewegungen. diefe kÃ¤mpfenden
Widder. diefe uber alle veraltete Heral-
dit mit ihrem hohlen Pathos weit hin-
ausgehobenen Adler mitden geft'hloffencn
FlÃ¼geln. bis herab zu den Efeln. den
Fifchottrrn.den Pinguinen.denHamftern
fowie allerhand Federvieh. wie GÃ¤nfen.
Reihern. StraulÃŸen. Pelikanen. Gerade
in diefen Kleinp aftiien. die auch technifch
kÃ¶ftlich durchzifeliert find. lÃ¤ÃŸt Gaul oft
einen urwiirhfigenZumor walten. Auch
feine zahlreichen kunnen feien nicht
vergeffen. wie der Hirfthbrunnen in
SchÃ¶neberg. der Pinguinenbrunnen in
Wannfee. der BÃ¤renbrunnen bci Wert-
heim. der Schwanenbrunnen in Krefeld.
der Wifentbrunnen in KÃ¶nigsberg mit
den lebensvollen kÃ¤mpfenden Auerorhfen.
der Elefantenbrunnen und der Enten-
brunnen in Charlottenburg. den die Kin-
der alsbald ..StreiÃ¤7elbrunnen" nannten.
lauter Brunnen. die gleich mit ihrer Er-
richtung dem Volksempfinden lieb und
vertraut wurden. Was fÃ¼r ein eminen-
ter Menfchenbildner aber in Gaul fteckt.
das bewies er mit feinem Merkur am
KlÃ¶pperhaus in Hamburg. und darÃ¼ber
hinaus reifen zur Zeit einige PortrÃ¤t-
bÃ¼ften der Vollendung entgegen. die uns wohl erft diet ganze Breite von Gauls GenialitÃ¤t ent-
hÃ¼llen werden. Es ift nicht nur PopularitÃ¤t. die Gaul genieÃŸt. es ift Liebe und Freude. die ihm
entgegengebracht werden. und alle. die am'22. Oktober den fÃ¼nfzigften Geburtstag des KÃ¼nftlers
mitfeiern werden. hoffen mit feinen zukÃ¼nftigen Werken noch viel GlÃ¼ck befchert zu betommen.
i
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KÃ¤mpfende Auerorhfen.
(Stein.)
Schafe.
(Bronze.)
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der Gegenwart. / Bon Kurt "Martens,
Arnold Zweig. Waldemar Bonfels. (Phat. Atelier
Hoftruo- MÃ¼nwen.)
meiften zuftatten gekommen.
noch die jÃ¼ngfte Generation,
ErzÃ¤hlenkÃ¶nnen allen mo-
dernen ErzÃ¤hlern gemeinfam
wÃ¤re.
DaÃŸ die Dichter des No-
mans und der Novelle gÃ¼n-
Ktabund. (Alfred Hcnicbke.) ftigere Entwicklungsbedingun-
gen als die Loriker und Dra-
matiker oorfinden, daÃŸ die AnfÃ¤nger unter ihnen oft rafeh zu Ruf
und geficherter Exiftenz gelangen, liegt vor allem daran, daÃŸ
ielbft fehr junge Talente darauf rechnen dÃ¼rfen, einem wenn auch
zunÃ¤chft kleinem fo doeh getreuen Leferkreis zu finden- Die groÃŸen
Buchverlagm Zeitungen und Zeitfihriften haben ftarken Bedarf fÃ¼r
ErzÃ¤hlungen; die Kritik befchÃ¤ftigt fich auch mit den befcheidenften
cpiichen Produkten, womit dann ein Anreiz zu weiterem Schaffen
gegeben ift, Ausfichtslofe Hungerleider- wie fie die fchwerer unter-
zubringenden Dramen und die im verborgenen blÃ¼hende Lyrik
heroorbringem kennt die ErzÃ¤hlungskunft kaum. 8m Lichte der
Ã–ffentlichkeit fchleifen fiÃ¤) Zihre JÃ¼nger technifch aneinander abâ€ž
iondern die Dilettanten und StÃ¼mper rafcher aus,
er Auffwroung der deutfchen Sprache wÃ¤hrend der
letzten Jahrzehnte- ihre Entwicklung zu FÃ¼lle und
Gefwmeidigkeit ift dem Roman und der Novelle am
Die bis auf Goethe zurÃ¼ck-
reichende Traditiom in welche die franzÃ¶fifche. nordifche
und ruffifche ErzÃ¤hlungskunft nur zeitweife, nie aber
entfcheidend eingegriffen haben. wurde weder durch die
revolutionÃ¤re Doktrin des Naturalismus noch durch die
des Expreffionismus unterbrochen. â€žAueh die ErzÃ¤hler
diefer beiden Richtungen waren nicht imftande, die
deutfche Profa 'aus ihrem Geleife zu werfen.
GefeÃŸen der SchÃ¶nheit, :des klarem treffenden und Zer-
fchÃ¶pfenden Ausdrucks. *wie fie Ã¤fÃ¼r fdie vorzÃ¼gliwften
ErzÃ¤hler unferer Zeit. fiir zwei fo gegenfÃ¤ÃŸliweI-kÃ¼nft-
lerifche PerfÃ¶nlichkeiten wie Thomas und Heinrich Mann,
Geltung behielten. ,folgt 'mit wenigen Ausnahmen auch
Das Stoffgebiet fiir Roman 'und Novelle hat fich
immer noch erweitert, Es umfaÃŸt jetzt, der UniverfalitÃ¤t
l'r. Bruno Frank. (Phot. Erin-tb. deutfchen Geiftes entfprechend. die gefamte innere und
Dre-de") Ã¤uÃŸere Erfeheinungswelt, vom kleinften Ausfchnitt des
AlltÃ¤glichen und Anekdotifchen bis hinauf in die nebel*
haften SphÃ¤ren der Myftit. vom engften Sonderdafein
irgendeines Kauzes oder einer Kleinftabt bis hinaus in
die Ferne der Uberfee. des Weltoerkehrs, exotifcher
VÃ¶lkerfchaften. Stoffe der Heimat-. Kultur- und Welt-
gefchiwte. phantaftifchÃŸ humoriftifche. fatirifche, groteske
Motive. pfochologifche und pfochopathifihe FÃ¤lle. philo-
fophifche oder rein artiftifche Probleme reizen bald
diefem bald jenen unter den ZÃ¼ngften. dergeftalt. daÃŸ
von einem einheitlichen Charakter der modernen ErzÃ¤h-
lungskunft ebenfowenig die Rede fein kann wie von
der Vorherrfchaft irgendeiner literarifchen Richtung.
Man kÃ¶nnte geneigt [ein. von â€žalexandrinifcherâ€œ 3er-
fplitterung zu fpreehem wenn nicht der Nang der Ge-
famtleiftung [relativ hoch und der '.Nefpekt vor dem
[11*. Erwin Guido Kolbenheorr.
Max Brod.
Feuerwerk von Witz und Laune aus dem Treiben eitlen
Alltags auf. Mit ihm fucht fein oormaliger Prager
Freund Max Brod in feinen letzten beiden Romanen
zu wetteifern. Aber wie Brod. der Zionift. von Meorink.
dem AbkÃ¶mmling deutfchen Uradels. fchon dem Blute
naeh grundoerfchieden ift. fo unterfcheiden ï¬ch auch [eine
Werke - frÃ¼here gaben intime Studien aus dem Klein-
leben jÃ¼difcher und tfcheehifcher Kreife in Prag -- von
Meyrinks lÃ¤chelnder Ãœberlegenheit durch ein grÃ¼blerifches,
Mehr in das Leben einzelner
Den Philofophen der Vergangenheit als in ein eigenes Softern
verfenkt fich mit einem Spinoza- und einem Paracelfus-
Deutfeh-Ungar Erwin Kolbenheoer.
SchwerflÃ¼ffig. dabei dow reich an farbigem fonnen-
und Landfrhaftsbilderm gehÃ¶ren feine
BÃ¼cher zu unferen beiten Kulturromanen.
Ganz deutfrher SibwÃ¤rmer. phantafieoolh gefÃ¼hls-
felig und derjonnen wandert Waldemar Bonfels
durch die in Poefie getauchte Heimat und Fremde. ein
liebevoller. mitfiihlender Freund aller Leidenden und Guitar' Meorink, (Pdol.Ha1m5 Holdi-
Armen im Geifte. Die holdefte MÃ¤rchenwelt erfteht MÃ¼nchen.)
aus feiner â€žBiene Maja". Ihm verwandt in giitiger
Menfchlichkeit und alloerftehender Nachficht mit SchwÃ¤-
chen, die zu tragifchen Konflikten treibem ift Bruno
Frank. der neuerdings auch als Dramatiker Erfolge
hatte, aber der geborene Novellendichter ift, Im Stil
lehnt ï¬ch Bruno Frank hin und wieder noch an Thomas
Diefer Meifter deutfcher Sprachkunft Ã¼bte
aueh auf viele landete [einen EinfluÃŸ, fo auf den im
iibrigen fchon durchaus felbftÃ¤ndigen Arnold Zweig.
Bei diefem lÃ¶ft fich die PrÃ¤zifion des Mannfehen Aus-
drucks ganz in weichen. mufikalifihen Wohlklang auf.
Seine â€žNovellen um Claudiaâ€œ und das â€žGefihichtenbuihâ€œ
find fonore. gleitende Mufik auch im GefÃ¼hl und in der
Auffaffung der Bande. die fiÃ¤) unter feinnervigen Men-
fchen fachte knÃ¼pfen oder lÃ¶fen. KrÃ¤ftiger im Strich,
leidensoolles Streben.
roman der
hellen Volks-
Mann an.
Expreffioniftifche Experimente fehlen auch hiermihtÃ¤
ab:r fie bleiben vereinzelt, In der Ãœbertreibung un
Verzerrung kommen fie fich bald felber ungenieÃŸhar
vor, [achgemÃ¤ÃŸ verwendet aber fÃ¼gen ï¬e fich dem be-
weglichenStilprinzip der erzÃ¤hlenden Profa 'ein: fals
Elemente ekftatifch gefteigerten Ausdrucks. als HÃ¶he-
punkte des Pathos, als Schilderungen zÃ¼gellofer KrÃ¤fte
und [Ã¤rmender Barbarismen, manchmal vielleicht etwas
wunderlieh exaltiert. ebenfooft jedoeh als nackte Wahr-
heit der Natur, befonders der des Dichters felhft.
Keinerlei FÃ¼hrerrang unter fder jungen Generation-
wohl aber eine geachtete Sonderftellung (als FÃ¼nfzig-
jÃ¤hriger auch fchon dem Alter nach) nimmt Guftao
Meorink ein. Mit feinen drei groÃŸen Romanen â€žDer
Golemâ€œ. â€žDas grÃ¼ne Geficht" und â€žWalpurgisnaehtâ€œ
durchpfliigt er. von altindifcher und kabbaliftifcher
Geheimlehre ausgehend. das NeiÃ¤z okkulter KrÃ¤fte- in
dem er auf Grund eigener Erlebniffe daheim ift wie
kein anderer Dichter, DemgegenÃ¼ber erfcheint ihm die
irdifehe Welt eines banalen Sanfara erbÃ¤rmlich und
lÃ¤cherlich, In feinen Novellem befonders in â€žDes
deutfrhen SpieÃŸers Wunderhornâ€œ. fpriiht ein ganzes
Knfimir Edfchinid,
Robert Waller. (Phot, Atelier Globus. 'Carl Sternheim, (Phot. Becker Ã¤
Berlin.) MaaÃŸ, Berlin.)
fchÃ¤rfer in den Konturen geben
fich Alfons Paquets Er-
zÃ¤hlungen. Paquet ift einer
der beften Kenner europÃ¤ifcher
und exotifwer Landftriche. In
â€žKamerad Fleming" entwirft Alfons Paquei.
er von Paris- in â€žLiâ€œ vom
fernen Often eindrucksvolle, mit objektivem Auge gejehene Bilder
fremder Art und Sitte. Eng und kleinbÃ¼rgerlich erfweint im Ver-
gleieh mit ihm der Horizont des Sihweizers Nobert Walfer.
Seine â€žKleinen Dichtungenâ€œ oder [eine â€žGefchwifter Tannerâ€œ ent-
behren nicht intimer, idollifcher Reize. Eine gewiffe Neigung zum
Lehrhaften und eine kerngefunde Sittlichkeim wie fie fich naH
dem Vorbild Gottfried Kellers bei faft allen Schweizer Dichtern
findet, nimmt in Wallers ErzÃ¤hlungen gefÃ¤llige, empfindfame
Formen an.
Als HÃ¤uptling der Gruppe expreffioniftifcher ErzÃ¤hler, wenn
man von einer folcher iiberhaupt fprechen darf, gilt der vor allem
dureh feine KomÃ¶dien bekannt gewordene CarlSte rn-
heim, Sein Witz ift eiskalt. von Ã¤ÃŸender, zerfeÃŸender
SchÃ¤rfe, Die in der â€žChronik von des zwanzigften
Jahrhunderts Beginnâ€œ gefammelten Novellen greifen
unfere â€žneudeutfche Kulturâ€œ in ihren erotifchen und
kapitaliftifchen AuswÃ¼chfen mit fanatifehem Zngrimm
an; boa) verlieren fie infolge einer willkÃ¼rlichen, ge-
kÃ¼nftelten Grammatik viel von ihrer bald unterhalten-
den, bald aufreizenden Wirkung.
Mit mehr Recht kann man Kafimir Edfehmid
als Urbild des Expreffioniften anfpreehen. Das gerÃ¤ufeh-
voll fich Ã¤uÃŸernde, [Ã¼berfkeigerte KraftbewuÃŸtfeim das
in der Vifion von â€žTimurâ€œ, dem blutrÃ¼nftigften aller
WÃ¼teriche. zu wahrem GebrÃ¤ll anfchwillt. ift fo wirklich-
keitsfremd. daÃŸ es tatfÃ¤chlich nur als eines Dichters
Traum von der Idee ungeheuerfter VitalitÃ¤t zu er-
tragen ift. Klabunds oielfeitiges. queÃ¤filbriges Ta-
lent dÃ¼rfte mit feinen bruchftiickhaften, aber geiftreich
und fchwungvoll hingefchleuderten Handlungskomplcxen
vom General Moreau oder von dem mÃ¤rkifchen Eulen-
fpiegel Brakel ebenfo *wie mit feiner Lyrik. das ex-
preffioniftifche Programm gleichfalls nur als Durch-
gangsftation benutzen.
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enn dem von der Kulturwelt weit getrennten Polar-
forfcher in eifiger Winternacht der irdifche Himmel im
Polarlicht feine taufend Wunder entfaltet. wenn ein Licht-
und FarbenphÃ¤nomen das andere ablÃ¶ft. dann fiheint es faft.
als wolle die Natur ihn fÃ¼r feine Einfamkeit mit einem

Schaufpiel entfchÃ¤digen. das ï¬e den bevorzugten Bewohnern
der warmen Zone gÃ¤nzlich verfagt und den Bewohnern der
gemÃ¤ÃŸigten Zonen kaum in halber SchÃ¶nheit darbietet, In
der Tat nimmt das Polarlicht unter allen optifehen Er-
fcheinungen der AtmofphÃ¤re die vornehmfte Stelle ein. Wohl
wetteifern mit ihm die leider fo feltenen groÃŸen Stern-
fchnuppenfÃ¤lle. die zuletzt
1866. 1872 und 1885 die
Menfazen Ã¼berrafchten.
zuweilen auch die pracht-
vollen DÃ¤mmerungs-
erfcheinungen in Zeiten
nach gewaltigen Vulkan-
ausbriichen. wie nach
den Eruptionen der
Sundafeuerberge 1883
und der Antillenvulkane
1902. an Glanz und
FarbenfÃ¼lle. nicht aber
an Mannigfaltigkeit der
Formen und an* HÃ¤ufig-
keit; alle Ã¼brigen atmo-
fphÃ¤rifihen Lichterfchei-
nungen: die Morgen- und
AbendrÃ¶te. der Regen-
bogen. die HÃ¶fe um
Sonne und Mond. die
Fata Morgana. laffen
fich dem Polarlirhte voll-
ends nicht an die Seite
ftellen. fo reizvoll auch
jede von ihnen fein mag.
In unferen mittleren
Breiten gehÃ¶rt ein gut
entwickeltes Polarlicht zu
den grÃ¶ÃŸten Seltenheiten;
gewÃ¶hnlich kommt es nur
zu unfcheinbaren Bil-
dungen. die dem Laien-
auge nicht einmal ihre
wahre Natur offenbaren;
mit wachfender geogra-
phifeher Breite nimmt
dagegen die Ausbildung.

Pracht und HÃ¤uï¬gkeit
der Polarlichter zu. um
in einem beftimmten
Kreife der Polarzone
den HÃ¶hepunkt zu er-
reichen. Dementfprethend
vermindert fich die Sieht-
barkeit der Erfeheinung
mit abnehmender geogra-
phifcher Breite und hÃ¶rt
in der Ã„quatorialzone
vÃ¶llig auf. Urn diefes
Verhalten der Polarlich-
ter zu veranfihauliehen.
hat Fritz. eine der be-
kannteften AutoritÃ¤ten
auf diefem Forfrhungs-
gebiete. befondere Kur-
ven gezeichnet. die alle
Punkte der Erdober-
flÃ¤che verbinden. fÃ¼r die
das Aufleuchten der Po-
larlirhter gleieh hÃ¤ufig
erwartet werden darf.
Solche kreisfÃ¶rmig ge-
ftalteten Kurven nennt
man Jfochasmen. von
760;, â€žgleiehâ€œ. und Lao-uf.
..ungewÃ¶hnliche furcht-
dare Erfcheinungâ€œ.
Es befremdet etwas.
daÃŸ fich Ã¼ber ein fo her-
vorragendes PhÃ¤nomen
bei den alten Gelehrten

"ur unklake- "nï¬tbere Angaben finden, Aber Ariftoteles.
Plinius und Tacjtus. die H. Weber in feinem Sammel-
wekke anfÃ¼bkt- befallen als Bewohner der MittelmeerlÃ¤nder
fchwerlich Kenntnis vom Polarlicht aus eigener Anfchau-
ung, Das erfte verbÃ¼rgte Zeugnis findet fich bei dem
Schweizer Konrad Gesner 1561. Gaffendi nannte die Er-
fcheinung 1621 zuerft Aurora borealiÃŸ, das fpÃ¤ter Kirch mit
..Nordfeheinâ€œ Ã¼berfeÃŸte; doch diefer Ausdruck wurde all-
mÃ¤hlich durch die noch heute Ã¼bliche Bezeichnung ..Norb-
lichtâ€œ verdrÃ¤ngt. wÃ¤hrend â€žAuroraâ€œ in der englifchen und
den romanifthen Sprachen herrfchend blieb. Als dann Don
Antonio de Ulloa 1745 am Kap Horn eine gleiche Erfthei-
nung im SÃ¼den wahrgenommen und befihrieben hatte. die
man zur Unterfcheidung vom Nordlichte Aurora auÃŸer-31115,
â€žSÃ¼dliwtâ€œ. nannte. und die in neuerer Zeit von Boller
u. a. eingehend unterfueht worden ift. gab man beiden Vor-
gÃ¤ngen den gemeinfamen Namen ..Polarlichtâ€œ. der auch
deshalb den Vorzug verdient. weil felbft das Nordlicht im
Norden der NeutralitÃ¤ts-Jfoehasme. die nahe innerhalb der
Maximal-Zfochasme den Pol umgibt. als SÃ¼dlicht erfcheint.
- ..Die Polarlichterâ€œ. fagt S. GÃ¼nther. ..gehÃ¶ren zu den
Dingen. von denen man nur fchwer eine fo plaftifche und
anfchauliche Schilderung geben kann. daÃŸ auch der. dem der
Augenfchein abgeht. fich ein deutliches Bild von ihnen machen
kann. Die Abbildung muÃŸ ftets ergÃ¤nzend aushelfen. Auch
darf man wohl fich Ã¼berzeugt halten. daÃŸ nicht zwei Polar-
lichter fich in allen Einzelheiten vollkommen gleich werden."

Man unterfcheidet heute. nach Wehr-recht. ï¬eben Haupt-
formen des Polarliehtes. alfo fowohl des Nordlichtes als auch
des SÃ¼dlichtes: Bogen. FÃ¤den. Strahlen. Dunft. BÃ¤nder.
Strahlen-Polarlicht zu Drontheim. Naeh einer Zeichnung von Max Raebel.
Krone und Draperie. Die hÃ¤ufigfte Form. der Bogen. ift
unten fcharf begrenzt und fchlieÃŸt das fogenannte ..dunkle
Segmentâ€œ ein. fein hÃ¶chfter Punkt liegt im magnetifehen
Meridian. Aus ihm erheben fich die kurzen. oft [chief
ftehenden FÃ¤den. aus ihm fchieÃŸen auch die lÃ¤ngeren. erft
weiÃŸvioletten. fpÃ¤ter roten Strahlen empor. Der violette
Dunft. die fchwÃ¤ehfte Form des Polarliihtes. begleitet vielfach
die Haupterfcheinung oder folgt diefer. In hohen Breiten
gerÃ¤t der Bogen oft ins Wallen. nimmt fenkrerhte Streifung

an. hebt ï¬ch mit den Enden vom Horizonte ab und fthlÃ¤ngelt
fich bandfÃ¶rmig in wunderbarften Lichtfpielen Ã¼ber den Himmel.
Ãœberfchreiten die BÃ¤nder oder Strahlen den Zenit. fo entfteht
die Krone. die an SchÃ¶nheit alle anderen Erfcheinungen Ã¼ber-
trifft, Von ihr aus oder nach ihr hin gehen Hunderte von
Strahlen und zaubern eine himmlifehe Feuerwerksfonne her-
vor. die. um mit Nippoldts Worten zu reden. das armfelige
Menfchenwerk bei weitem Ã¼bertrifft. Eine gewiffe Ã„hnlich-
keit mit den BÃ¤ndern zeigt die Draperie. die. ftets fenkrecht
geftreift. unten fcharf begrenzt und oben in das Nichts zer-
rinnend. einem faltigen Vvrhange gleicht. Vielfach ift fie
farbig. dabei ftets oben grÃ¼n. mitten weiÃŸ. unten rot.
Ãœber die HÃ¶he der Polarlicbter liegen erft aus neuerer
Zeit genaue Beftimmungen vor. Naeh dem Vorgange an-
derer Forfeher konnte StÃ¼rmer auf der im MÃ¤rz 1913 nach
Nordnorwegen. Boffekop und Store Korsnes. entfandten
Polarliehtexpedition zahlreiche Photographien aufnehmen.
Aus nicht weniger als 2500 Meffungen fand er als niedrigfte
HÃ¶he 86 lern. als grÃ¶ÃŸte HÃ¶he einzelner Strahlen 240 lem;
das Maximum lag bei 105 lern Ã¼ber der Erde. AuÃŸer-
ordentlich groÃŸe HÃ¶hen fanden v. Wrede. 1313 [rm. und
Bergman 1625 [rm. ein
Beweis. daÃŸ felbft in
jenen gewaltigen Entfer-
nungen noch dÃ¼nne atmo-
fphÃ¤rifche Luft vorhanden
fein muÃŸ. Demgegen-
Ã¼ber fieht man in der
Polarregion die Erfchei-
nung mitunter bis zur
Erde herabfteigen. Die
Verbreitung der Nord-
liÃ¤oter iiber die Erde
unterfuehte befonder.
NordenfkiÃ¶ld. der zu dem
Ergebnis gelangte. daÃŸ
die Zone grÃ¶ÃŸter HÃ¤ufig-
keit den magnetifchen
Erdpol als Zentrum in
einem Abftande von
38 Grad umgebe, Polar-
lichter treten nicht zu
allen Zeiten gleieh hÃ¤ufig
auf; fowohl Nordlichter
als auch SÃ¼dlichter ha-
ben eine tÃ¤gliche. monat-
liche. jÃ¤hrliche und fÃ¤ku-
[are PeriodizitÃ¤t. Sie
bevorzugen die Stunden
von 6 bis 11 Uhr abends.
befiÃŸen die fÃ¼nfundzwan-
zig- bis fechsundzwanzig-
tÃ¤gige Periode des Erd-
magnetismus. die wieder
mit der Notationsdauer
der Sonne Ã¼bereinftimmt.
haben im FrÃ¼hling und
Herbft* je ein Maximum
und folgen endlich auch
dem _Gange der 111/â€ž-
jÃ¤hrigen Schwankungen
des Erdmagnetismus und
der Sonnenflecke. d. h..
Polarliihtmaxima und
Fleikenmaxima fallen zu-
fammen.
AuffehlÃ¼ffe Ã¼ber die
phvfikalifchen Eigenfehaf-
ten des Polarlichtes hat
erft das Spektrofkop er-
geben. das AngftrÃ¶m 1867
zuerft anwanbte, Seit
es Paulfen 1900 gelang.
das Polarlichtfpektrum
zu photograpbieren und
als Linienfpektrum zu
ermitteln. deffen Linien
mit benen der AtmofphÃ¤re
Ã¼bereinftimmen. wiffen
wir. daÃŸ die Beftand-

teile der Luft es ï¬nd. die
im Polarlichte leuchten:
der Wafferftoff und das
Helium in groÃŸen HÃ¶hen.
das von A. Wegener
Geocoronium genannte
noch leichtere und hÃ¶here
Gas. von dem die grÃ¼ne
..Nordlichtlinieâ€œ her-
riihrt. und der frhwe-
rere Stickftoff in unteren
Schichten.
Theorien Ã¼ber die
Entftehung der Polarlichter gibt es in Ã¼berreieher FÃ¼lle;
die meiften von ihnen haben nur noch hiftorifches Inter-
effe. Doch frhon Halleo. Dalton und Biot knÃ¼pften bei
ihren ErklÃ¤rungsverfuwen an die magnetifch-elektrifchen
KrÃ¤fte an und wiefen damit auf den reehten Weg. Paul-
fen endlich lehrte. daÃŸ das Polarlicht eine elektrifche
Fluorefzenzerfcheinung in den oberen Regionen der Atmo-
fphÃ¤re fei. LemftrÃ¶ms und Birkelands erfolgreiwe Ver-
fuche der Herftellung kÃ¼nftlirhen Nordlichtes veranlaÃŸten nun
StÃ¼rmer. die heute allgemein angenommene Kathoden-
ftrahlentheorie aufzuftellen. Innerhalb Crookesfeher. Hittorf-
[wer oder GeiÃŸletfeher RÃ¶hren treten an der Kathode. das
heiÃŸt am negativen Pol. unter anderen (z. B. RÃ¶ntgen-)
Strahlen die fogenannten Kathodenftrahlen aus. die. felbft
unfiehtbar. die FÃ¤higkeit befiÃŸen. verdÃ¼nnte Gafe zum
Leuchten zu bringen. Gleiche Strahlen [endet auch die
Sonne aus; diefe dringen in die ErdatmofphÃ¤re ein und
erzeugen die erdmagnetifehen Erfcheinungen. ErdftrÃ¶me und
Polarliehter.
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Zur Kunï¬gejchichte des Ã–fens. / Bon Prof. l)r. FriÃŸ Traugott Schulz.
Eine Studie aus dem Germanijehen Muteum in NÃ¼rnberg. Mit 14 Abbildungen nach Aufnahmen von Chrijtof MÃ¼ller in NÃ¼rnberg.
und [einer Einzelgejtaltung ein gut StÃ¼ck
Mentchheits- und Kulturgejrhichte. Wie jedes
andere HauseinrichtungsjtÃ¼cl ijt er ein Kind
feiner Zeit und damit ein Spiegelbild des Ge-
fchmaÃ¤es und der tewnitwen wie kÃ¼nttlerijchen
HÃ¶he der Epoche. in der er entjtanden. Er ijt
dies um jo mehr. als ihm im Rahmen der
Wohnausttattung eine betondere Wichtigkeit zu-
kommt und gerade deswegen eine betondere Liebe
und Sorgfalt aut ihn verwendet wurde. Der
Ofen ijt gewittermaÃŸen die Seele oder das NÃ¼rt-
grat des Haujes. Er ijt ihm ebenfo notwendig
wie die um das Wohl der lZlnwohner fich tor-
gende Hausfrau. Ohne den Ofen ï¬nd die
Der Ofen ijt in feiner formalen Entwicklung
NÃ¤ume in der tÃ¤lteren Jahreszeit nicht be-
wohnbar.
Dadurch. daÃŸ er die in ihm auf-
1. Steinkamin aus CÃ¶ln. Anfang des 17. Jahrhunderts.
gejpeiwerte WÃ¤rme an das Zimmer und teilweije auch durch eine Ã–ffnung naÃ¤)
oben hin abgibt. die Luft in wohltuender Art durÃ¤zdringt und den WÃ¤nden das
GefÃ¼hl von KÃ¤lte benimmt. ftrahlt er jene trauliche Behagliwkeit aus. die ihn
zum natÃ¼rlichen Sammelpunkt des Hautes macht. wurde er mit Banken. Sitzen
und Trockengejtellen umftellt und war er wohl auch ein beliebter Aufenthaltsort
der Kranken. der Alten und der Bequemen. Von der Urtorm des hÃ¤uslichen
WÃ¤rmetpenders. der offenen Feuerjtelle des einrÃ¤umigen germanitrhen Hautes.
unterteheidet fich der Ofen dadurch. daÃŸ die Flamme von einem Feueria ten ein-
gefaÃŸt und hierdurch gezwungen wurde. frhon Hitze (Nauchgate) an die iige des
darÃ¼ber befindlichen Auffatzes abzugeben. in denen biete aufgetpeiÃ¤iert und durch
4. Winterthurer Ofen oon Hans Heinrich Pfau.
1644.
5. ErÃ¼nglaï¬erter Schrankofen. Anfang des 18. Jahrhunderts.
die Vermittelung von Kacheln als LuftwÃ¤rmer
in den Raum weitergeleitet wurde. Die Ã¼ber-
fehiejzenden Gate konnten narh oben in den
Schlot entweichen. Eine Konzentrierung der
WÃ¤rmeabgabe wurde durch die Bedienung des
Otens von auÃŸen her erreicht, Damit erklÃ¤rt
fich die urtprijngliche Zweiteilung des Ofens
in den Feuerkaften und den Auftatz mit -den
ZÃ¼gen. die im fÃ¼nfzehnten. techzehnten und jieb-
zehnten Jahrhundert ttets klar ausgejprorhen
ijt. wÃ¤hrend jie mit dern Eintetzen des Nokokos
nach und nach oerwijrht wird. War frÃ¼her der
Ofen ein telbjtÃ¤ndiges Glied im Naumgebilde.
to wurde er nunmehr ein lediglich in der Not-
wendigkeit [einer ZweÃ¤hettirnmung begrÃ¼ndeter.
im iibrigen aber der Raumwirlung untergeord-
nete! Faktor. Von nun ab ijt er ein frei-
3. GrÃ¼nglaï¬erter Srhroeizer Kachelofen. 17. Jahrh.
6. NÃ¼rnberger Notokooten. mit Graphit getrhroÃ¤rzt.



7. Kachelofen, weiÃŸglafiert, RÃ¤nder und Verzierungen rÃ¶tlich
marmoriert, Uni 178l).
plaftifches Kunftgebilde von Ã¤uÃŸerft hewegter Silhouette
rnit reich variiertem Mufibel- und SihnÃ¶rkelwerl. Bil-
bete frÃ¼her die Fugenteilung mit rechteckigen Kacheln fÃ¼r
den TÃ¶pfer eine nicht unwefentliche Erleichterung, fo
ftellte jetzt der formatlofe Ofen einerfeits und das Frei.
handmodellieren andererfeits die hÃ¶chften Anforderun-
gen an ihn. denen er gerecht zu werden hatte, ohne die
innere Zweckbeftirnrnung des OfenÃ¶ zu beeintrÃ¤chtigen.
Den Grundfern der Ã¤lteren Ofenforrn bildet die Kachel.
An ihrer Herftellung arbeiteten Techniker und KÃ¼nftleh
Bildner fowohl als auch Malen Hand in Hand, um jene
dielbewunderten Gebilde zu fehaffen. die in ihren Mo-
tiven bei freier, durchau5 materialgerechter Ãœbertragung
vielfach auf die Kupferftiche und Holzfchnitte ihrer Zeit
zurÃ¼ckgehen. Der prÃ¤chtigÃŸ im Jahre 1644 von Hans
Heinrich Pfau in Winterthur gefchaffene Ofen mit dem
angebauten GroÃŸoaterfiÃŸ gewinnt rnit feinen zahlreichen
buntfarbenen Darftellungen faft die Bedeutung einer
moralifierenden Bilderchronik. Seltener ift die zu An-
fang der. achtzehnten Jahrhunderts begegnende Seht-anl-
forrn, bon der Abbild. 5 ein befonders fthÃ¶nes Beifpiel
bietet. Die Zierlichleit des Ornaments und das rein
architektonifche GefÃ¼ge des Aufbauee. geben diefem Ofen
das Ausfehen eines MÃ¶belftÃ¼cls. Er ift eine
Art PrÃ¤ludiunt fÃ¼r die graziÃ¶fe Operetten-
11. GuÃŸciferner SÃ¤ulenofen mit aufgelegten Bronze-
zieraten, Anfang dee 19. Jahrhunderte.,
12. Louis ZKM-Ofen. gelbbraun glafiert.
8. Ofen-Valen,
10. Braunglafierter quadratifrher Kachelofen init Kawatiden und figÃ¼rlitben
Darftellungen. Ende des 18. Jahrhunderte.
13. Einpireofen ausÂ» Steinach in Mittelfranlen.
9. FrÃ¼nlifeher Ofen niit guÃŸeiferneni Heizlaften. Auffatz braunglaï¬ert
und goldgeziert. 1784.
mufil des Rolofos. Mit Spielereien diefer Art war der
Boden gewonnen. auf dent der luftige Reigen der Schweif-
linien und SchnÃ¶rtel anheben konnte, ein lebendig beweg-
tes, oft gewagtes Spiel meift hoher und oft hÃ¶chfter TÃ¶ne,
Der freifehÃ¶pferifchen Phantafie war ein weites Feld in-
dividueller BetÃ¤tigung erÃ¶ffnet. Das fchÃ¶ne tiefe GrÃ¼n
der Renaiffancelachel rnit feinem weichen metallifchen
Schimmer und die buntfarbene Glaf ur der Schweizer Ã–fen
werden abgelÃ¶ft durch das reine WeiÃŸ. deffen Anwendung
eine Frucht des Porzellanfiebers der eit war, das aber
in der Einheit der Raumftinimung ver lofz. Die Reaktion
konnte nicht ausbleiben. Noch einrnal erlebte der Ofen in
der mit ftrengeren Formen und architektonifchen Linien
arbeitenden Epoche des Louis x71 .-Stils eine faft tonfer-
vativ anmutende Betrnung feiner Zweckform, Dann aber
lain ein neuer Top: der SÃ¤ulenofen mit einer Bale als be-
lrÃ¶nendern AbfchluÃŸ, auf. Es muÃŸ einer neuen Zeit bor-
behalten bleiben, den alten Kachelofen in feinem Grund-
wefen wieder zu Ehren zu bringen, Der in Abbild. 1 wie-
dergegebene CÃ¶lner Kamin zei t, daÃŸ auch er ein Spielball
des jeweiligen Zeitftils war. ie Originale von Abbild,1
bis 9 und 11 biz 14 befinden fich ini Befitz des Germani-
fchen Mufeunts in NÃ¼rnberg wÃ¤hrend der in Abbild. 10
dargeftellte Ofen der Baorifapen Landes-
gewerbeanftalt in NÃ¼rnberg gehÃ¶rt.
14. Gelbglafierter SÃ¤ulenofen mit gotiï¬erenden
Drnarnentcn.
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WlbÃŸÃŸktlÃŸÃŸ.
Lidl [LSM-Rb] JUZ
(15. k'ortsevung.)
MilcjefÃ¼er beobacbtete mit innerem [IrgÃ¶teen (jie Wirkung seiner Worte
un(j fubr ernstbaft fort: â€žlbr werclet mir Zugesteben, [bmÃ¼rcjiger, (jaÃŸ
ein [(loster niebt (jarf l(apital seblagen aus bitterer Mot. l)as geriemt
frommen MÃ¤nnern niebt. 80 (jenlc' job (jenn, lbr Werclet mein [Irbieten
annebmen un(j freu(jig ja claeu sagen.â€œ
l)er prior emule blau 'or Wut. l-:r sab beÃ¤ngstigemj aus, als Wei-(je
ibn im nÃ¤ebsten Kugenbliclce (jer Zcblag treffen. [Zr scbnappte nacb l.uft
"ie ein aufs 'l'roelcene gesetZter [(arpfen. [Incjlicb NÃ¼rgte er (jie Worte
bert-or: â€žl)as lcann icb niebt allein entsebeicjen. DarÃ¼ber muÃŸ (ler Anni-ent
(jer ÃŸriicjer eine [ZntseblieÃŸung fassen.â€œ
â€žl)as 'erstebt siÃ¤iâ€œ, ern-iclerte Wilcjefiier. â€ž[Zuft [Zuren [(0nyent 2u-
samrnen uncl faÃŸt (lie [ntseblieÃŸung. [Zis :um ÃœbencjlÃ¤uten bitte icb urn
[Zuren ÃŸericbt, uncl ieb bitte [um, (jaran :u (jenlcen, (laÃŸ cler [*lil(jesbeimer
[Lat soloben l..euten, (jie WuÃ¤ier treiben in cler Ztacjt, sebon manebmal'eine
barte [*lancj gereigt bat, _luclen Wie Cbristen. Gebabt Lueb Mobl, [*lerr ['riorlâ€œ
[Zr nielcte ibm :u un(j ging binWeg, gefolgt 'on seinen sebmunaelnclen
ÃŸegleitern. Dis sie in (jer blÃ¤be (jes '['ores angekommen waren, Wancjte
Ztauffenburg sein l-laupt noeb einmal un(j lacbte (jann, (jaÃŸ sein gewiebtiges
ZÃ¤ueblein sebiitterte. â€žl)er priorâ€œ, sagte er, â€žstebt noob auf (jerselben
8telle, als wÃ¤re er :ur Zalas'a'ule gen-orcjen, Nie (jas Weib (jes bot, (jas
abgebilÃ¤et ist an ÃŸuroliarcj Meiers [jaus. [Zr bat (jie [*[ancj Zum [*limmel
aufgeboben, als riefe er Gottes [*'lucb auf (jieb berab.â€œ
â€žVai-or fÃ¼rebte job mieb niclitâ€œ, Warf Wilclefiier ein.
â€žl)u bast ibn an (jem angefaÃŸt, W38 (liesen pfaffen (las [jeiligste ist,
an seinem GelÃ¤saelceâ€œ, fubr Ztauffenburg fort. â€žl)as Wircj er (jir nimmer.
rnebr 7erge8en. Nimm (jiob binfiiro 'or ibm in aebtl .Ãœber (ju bist,
WeiÃŸ Gott, ein groÃŸer Mann, [*-lans Wilcjefiier. Wie nabe lag (jer Weg,
(jie Ztacjt :u retten, aber keiner bat ibn geseben als clu. l)as urercjen
(jir 'iele l.eute (janlcen. "ur "irÃ¤ (jet Morrat niebt lange reioben. [)u
mÃ¼ÃŸtest (jie an(jeren [(lÃ¶ster aueb beimsucben.â€œ
â€žl)as 'Mill ieb aueblâ€œ rief Wilcjefiier. â€žWir geben yon einem :um
ancjern, uncl lcein [(loster'lcommt ungerupft (jayon. [cb meine aueb, sie
"ercjen siÃ¤i alle untern-erfen, (lenn W35 "ir verlangen, ist gereobt un(j
billig, un(j es ist mir lcein Zereifel, (laÃŸ (jer [Kat mit allem [Zrnst wiircje
binter mieb treten, wenn einer ZpÃ¤ne maeben Wollte.â€œ
â€žl)a bast clu reebtâ€œ, ern-iclerte Ztauffenburg. â€žÃœber meinst (ju niebt,
(laÃŸ aueb (jie Zta(jt etis-as profitieren kÃ¶nnte? Wie wÃ¤r's, wenn niir (jen
Zcbeffel um etliebe Groseben teurer verkauften, un(j tÃ¤ten (jann (jas so
gen-onnene Gelcl in (jer Ztacjtgemeine ZÃ¤clcel? Wir baben yiel Gelcj ge-
brauÃ¤it fiir (lie neuen Gescbiitse, (jie 'Fit' baben gieÃŸen lassen.â€œ
â€ž[)ari.iber laÃŸt uns im [Kate recjen un(j ÃŸesebluÃŸ fassen, lob WÃ¤re niÃ¤it
(jafiir, (jen armen [..euten mebr Gelcj aus (jer lasebe :u nebmen, als "ir
(len [(lÃ¶stern 2ablen. Ls bÃ¤ngt an (jiesern Getreicje son-ieso scbon ZcbweiÃŸ
un(j [Zlut (jes gemeinen Mannes. l)ocb (jariiber entsobeicle (lie Mebrbeit
(jer [Zatsmannen mit (jen 'ieruncjZi-'ansig Ã„lterleuten. _]et2t Zum Magcja-
lenenlclosterl l)ann :ur [(artbause un(j :u (jen ancjernlâ€œ
â€žWollen "ir aueb in (las [(reusstift geben un(j :u (len l)omberren,
Mater?â€œ fragte 'l'ilo ÃŸranclis,
â€žl)as "ollen Wir. Ãœber (jort miissen Wil' als ÃŸittencje ersebeinen. l)ie
Ztiftsberren un(j (jas l(apitel kÃ¶nnen Mir aucji im blotfalle niebt Wangen,
uns :u Willen :u sein, es mÃ¶obten sonst bÃ¶se un(j betriibliebe [jÃ¤ncjel
(jaraus entsteben. Ãœber wie ieb [jerrn bucjolf 'on Meltbeim lcenne, nrercjen
wir im l)oml(apitel (jie leiÃ¤iteste Krbeit baben.â€œ
l)iese Moraussage ging in [rfiillung. WÃ¤brencj Kbt Ulrieb 70m Gorle-
barcjilcloster uncl (jie ancjeren Morsteber (jer [(lÃ¶ster. sogar (jie l)omina (les
Magcjalenenlclosters, sicb beftig (jagegen strÃ¤ubten, ibr Ã¼bersebiissiges [(orn
an (jie Ztaclt :u verkaufen, ging (jer l)orncje(:bant sogleiÃ¤i auf (jie Wiinsebe
(jes ZÃ¼rgermeisters ein uncl 'erspracb, (jie Zaebe mit (jem l(apitel :u be*
raten un(j sie (jort aufs woblis-ollencjste :u empfeblen. â€žWir baben (fielen
unserer [..eute (jen Zins :ur [jÃ¤lfte erlassen in (jiesem lame.â€œ erlclÃ¤rte er,
â€žaber auf (jen [ZÃ¶cjen iiber (len l(reu2gÃ¤ngen liegt noeb 'iel [(orn un(j
Weisen. [Zinbuncjert Malter ocjer aueb mebr Ã¼berlassen Wir [Loeb, [*lerr
[Iiirgermeister. lbr sollt ni(j1t 'ergeblieb an unsere [7'forte gelclopft baben.â€œ
Wilciefiier spraeb [jerrn bucjolf 'on Meltbeim seinen l)anlc in 'erbimj-
liebsten Worten aus un(j verlieÃŸ (jie l)omfreibeit mit seinen ÃŸegleitern (jureb
(lie Gstpforte. Mon bier aus fiibrten steinerne Ztufen in (lie [(reuestraÃŸe.
[*loebaufatrnencj blieb er auf cler obersten Ztufe steben un(j wiscbte
sicb (jen Zcbi-FeiÃŸ 'on (jer Ztirn. Ãœber seinen meist so (jiisteren ZÃ¼gen
lag ein frÃ¶blieber Zebein, â€žf-*ss ist uns alles Woblgelungenâ€œ, sagte er.
â€žl)enn (lie noob tunnel-streben, ..Fernen balcl nacbgeben, sie mÃ¼ssen Mob]
o(jer Ã¼bel. 80 Wercjen Wi!" :paar niebt in ÃœberfluÃŸ leben, aber Wir Terclen
genug baben, un(j lceiner in (jer Ztacjt brauÃ¤it ljungers :u sterben.â€œ
â€ž_[aoxobl, Mater, un(j (jas baben sie (jir :u (janlcenâ€œ, 'ersetrte 'l'ilo ÃŸrancjis.
[jeirnlicb aber besebloÃŸ er, (jennoeb (jem lclugen [Late seinerÃŸbeliebsten :u folgen
un(j seine Wagen nacb blorÃ¤bausen :u sÃ¤iiÃ¤cen, (jenn allau'iel mocbte bei cler
Merteilung (jes Getreicjes auf seinen [jausbalt niebt entfallen, un(j 'ielleiebt
branbteessein Zebi'ieger'ater gar (jabin, (jaÃŸ nur (jie Ã¤rmeren ÃŸÃ¼rger mit (jem
[(0rn (ler MÃ¤ncbe becjaebt ninrcjen. l)ann sagte er, einer plÃ¶talicben [Iingebung
folgencl: â€žlob mÃ¶ebt' [um einen Morscjilag tun, Mater. l)er 'l'ag ist beiÃŸ, un(j
[Zuob "ir-:j 'on (jem vielen [ZeÃ¤en (jie Zunge am Gaumen kleben. Wie uiÃ¤r's,
Wenn "ik einen [7rÃ¼btrunlc tÃ¤ten? [Ls ist noeb eine Ztun(je bis Mittag bin.â€œ
â€žDas ist ein lÃ¶blieber Morscjilaglâ€œ rief Ztauffenburg. â€žWie meinst (ju,
ÃŸÃ¶rgermeister7â€œ
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â€žlÃ¤i bin 's 2ufrie(jen. [in guter 'l'runlc bat mir aucb vor Mittag noeb
nie gescbacjet, Kueb ist (ler AnlaÃŸ (jaru (ja. Ãœber Wenn icb etw-as trinlce
:u (jieser ungewÃ¶bnlicben Zeit, so muÃŸ es etwas [Zares sein!â€œ
â€žMali/asien', sagte Ztauffenburg. â€žl)en gibt es (ja (iriiben." [Zr
cleutete mit (jern Zeigefinger auf ein groÃŸes gegenÃ¼berliegencjes biaus, an
(lern ein Zebibj bing mit (ler lnsobrift â€žZum alten Zebacienâ€œ. ln (jen
Ã¤ltesten Zeiten (jurfte nur in (jer l)omsebenlce Wein ausgesebenlct nercjen.
(jas "Z-1! (jes ÃŸisobofs' [Zeebt gewesen. Ãœber (jie frommen uncl getreuen
ÃŸÃ¶rger (ler guten Ztacjt [*jilclesbeim batten ibrem [ZisÃ¤iof uncl bamjes'ater
mit (jer Zeit, Wie fast alle an(jeren [ZeÃ¤ite, aucb (jieses Lt] entWincien ge-
isuÃŸt, un(j weil (lamit (lern ÃŸisebof ein ZÃ¤iaclen gesebab, so trug (jas [-laus.
(las trutZig (ler l)omsebenl(e gegeniiber sicb erbob, (jen sinnigen Namen
â€žZum Zobacjenâ€œ. Â»Als (jann in (jer [(reuastraÃŸe eine (jritte Zebenlce binZu-
learn, untersÃ¤iieÃ¤ man :WisÃ¤wn einem alten un(j neuen â€žZebaclenâ€œ,
â€žMeinlâ€œ rief Wilcjefiier, â€žbliobt in (jen 'Zobacjen'l Zein Malyasier ist
gut, aber in (jer l)omscbenl(e baben sie noob etx'as 'iel ÃŸesseres: Kiten
[Zbeinwein, [ZÃ¼cjesbeimer, mebr als (lreiÃŸigjÃ¤brigen, [)en trinlcen "irlâ€œ
â€ž[-jeill [*leillâ€œ rief *file ÃŸranclis. â€žl)ann gleieb bier recjits berablâ€œ [Zr
Ã¶ffnete eine breite fÃ¼r, clureb (lie man auf steinernen Ztufen binunter-
gelangte in (jie riesigen l(ellergeurÃ¶lbe (ler l)omsebenlce, Zie Waren Ã¤lter
als jecjes l-laus, sogar alter als jecje l(irobe in gan: [jilÃ¤esbeim. [*lier batte
sebon (jer MeÃŸwein (jes beiligen ÃŸernwarÃ¤ gelagert, als (jer fromme [(aiser
[-leinri(:b ibn -Zu besueben [cam, un(j (lie Zteine :um Ã¤ltesten *l*eile batten
lcunstreiebe ÃŸauleute frÃ¤nlciseben Ztammes gefiigt :u (ler Zeit, als (lie ZÃ¶bne
un(j [Znlcel (les groÃŸen l(arl irn bancje als [ler-ren geboten.
Wilcjefiier "anclte sieb naeb reÃ¤its un(j sebritt einen langen Gang
binunter. Â»Rn (jessen [mje stancj ein plumper liseb aus Granitstein, um
ibn berum lcloteartige Ztiible aus [ZinbenbolZ, [(leine, enge [**enster warfen
ein mattes [..iobt in (jen [Zaum. Zie miin(jeten in (len l)omgarten,.un(j
(jureb eines 'on ibnen lconnte man (jen beriibmten [Zosenstoeic erblieleen.
(jer sein baub sebon :ur l-jÃ¤lfte 'erloren batte.
Km [is-:be saÃŸ bereits ein Gast, als WilclefÃ¼er mit seinen ÃŸegleitern
berantrat, un(j (jie :wei l-*lasebem (lie 'or ibm stamjen, :eigten an. (laÃŸ
er sebon lÃ¤nger bier 'ern-eilen muÃŸte, (jenn (jie eine war gan!, (jie ancjere
balb geleert, [su-ar cler l)0mberr Willce 'on Miinebbausen, ein frommer, ebr-
lieber geistlieber Mann, (lem barm (jer Welt abbolcj, (ler :ur Â»Anciaobt stimmen-
(jen Ztille (jieses [(ellers um so geneigter. blur Zweimal am *lage [cam er bier-
ber, 'oi-mittags un(j abencjs, pflegte (jann aber jeclesmal niebt etula kur-ee Zeit
bier :u 'ert-reilen. Denn es war ibm sebr besebu-erliob, seinen beib (jurob (jie
enge Wencjelstiege :u :MÃ¤ngem (jie yon (lem l(reu2gange (les l)omes in (jen
l(eller binabfiibrte. Miel feblte niebt, so gelang ibm (jas Ã¼berbaupt niebt mebr.
â€žGelobt sei _[esus Gbristuslâ€œ sagte er, als Wilclefiier bereutrat. â€žZiebe
(ja, (jer bobe [Kat 'on l-lilclesbeim ert-reist uns (jie [ibre, l)as ist sebÃ¶n!
l)as ist sebÃ¶nl [eb sitre gern in Gesellsebaft 'or einer guten [Ã–lascbe,
obsebon ieb es aueb niebt 'ersebmÃ¤bÃŸ (jie Gabe (les gruncjgiitigen Gottes
allein :u genieÃŸen. *ÃŸ lcommen mir (labei viele erbauliobe Gecjanlcen.
[-la|tet lbr mit? [cb trinlce KÃŸmannsbÃ¤user yon Â»Ã„nno elf.â€œ
â€žlcb Wollte eben meinen [**reuncjen un(j [Zatsgesellen ein paar [**lascben
[ZÃ¼clesbeimer 'on [Anno sieben :um besten gebenâ€œ, ern-Werte Wilcjefiier.
â€žQuali gut. lbr seicj ein l(enner un(j WiÃŸt Gutes :u sebÃ¤tZenâ€œ, lobte
(ler l)omberr. â€ž8tellen Wit (jenn (jie GlÃ¤ser nebeneinancjer, so baben Â»air
(jie [7arben cler guten Ztaelt [*lilcjesbeim, gelb uncl rot. (inn laÃŸt [*:uern Wein
sebnell kommen, in Gbristo geliebter Zobn, (jenn icb babe eine Zeitung fiir
[Zueb, (lie "ircj [Zucj-i muncjen, un(j (jarauf, (jas WerÃ¤et lbr selber sagen,
"enn lbr sie MiÃŸt, miissen niir (jen besten Wein trinlcen, (jer im [(eller ist.â€œ
lnZWiscben batte 'l'ilo ÃŸrancjis (jen Wirt berbeigebolt, (ler in cjer blÃ¤be
mit seinem l(ne(*bte WeinfÃ¤sser umfiillte, un(j balcj stan(j (ler (juftencie
golÃ¤gelbe *franlc in groÃŸen, bauebigen GlÃ¤sern 'or ibnen auf (lern *l*isebe.
â€žblun bÃ¶retlâ€œ begann (jer [)omberr. â€žWas iob [Zucb' jetrt sage, WeiÃŸ
nocj-i lcein Menseb in l-[ilcjesbeim. [*:*.s warcl mir erst 'or einer Ztuncje
lcun(j (jureb einen ÃŸrief, (jen ieb aus [**ranlcen erbielt. ÃŸabj freilieb wircj
es rnebbar sein im gansen bancje, (jenn (jie l(et2er kÃ¶nnen's niebt mebr
gebeimbalten. "un bÃ¶ret Zu!â€œ [Zr bog siob iiber (jen *liseb 'or un(j
flÃ¼sterte gebeimnisi-oll: â€žl)er banÃ¤graf 'on [-[essen bat LWEl Weiberlâ€œ
Wilcjefiier :uelcte Zusammen. Ls ging ibm Wie ein Ztieb clurÃ¤is ['jEkZ.
[Zr (jaebte an einen an(jeren [7Ã¼rsten, (ler aueb :Wei Weiber batte, un(j
cjessen grauenyolles Gebeimnis er lcannte, [Zr :uelcte (jie .Kobseln un(j sebwieg.
â€žWiei' lbr sagt niebts clarauf?â€œ fragte cler l)0ml1err enttÃ¤usobt. â€žleb'
(jacbte, lbr wiircjet niebt sebleebt in (jie l-lÃ¶be fabren,â€œ
â€žRob, l-jocbu-iirclen, warum? l)as ist ja ein gemeiner ÃŸraucb (jer
l-*iirsten uncl [jerren. Manebe baben (jrei ocjer (tier. Wenn einer sicb
genÃ¼gen lÃ¤ÃŸt an seinem reebtmÃ¤ÃŸigen Weibe, so riibmt un(j preist man
ibn als einen sonÃ¤erlieb frommen l7iirsten.â€œ
â€ž[-lalâ€œ rief Miinebbausen. â€žlcb merlce, lbr babt mieb gar niebt 'er-
stancjen, Was lbr (ja sagt, (jas WeiÃŸ icb Wobl. Ãœber solcbe l)inge macbt
niemancj ein Ãœufbebens. Ãœber (las ist in cler Gbristenbeit unerbÃ¶rt, (laÃŸ
einer sieb 21| seinem angetrauten Weibe nocli ein :Meites antrauen laÃŸt.
Uncj (jas bat cler l-lesse getan!â€œ
ÃŸranclis un(j Ztauffenburg stieÃŸen einen baut (jer Mero-un(jerung aus,
(ler fast Nie ein Zebreolcensruf klang. Wilcjefiier bog sicb Weit :uriielc un(j
bliclcte (jem l)0mberrn mit einem unglÃ¤ubigen bÃ¤ebeln ins Gesiobt. â€žl)as "ircj
"obl bloÃŸ ein GerÃ¼cjit sein, [-lo(:bwiir(lenâ€œ, sagte er. â€žDer bancjgraf ist
(jer [(iibnste unter (jen sÃ¤imallcalcjisoben [Kirsten, aber (jas (jarf er (joob



nicht wagen. Der l(aiscrlichen lVlajestÃ¤t peinliche Gerichtsorrinung, riie iror
etlichen _]ahren hcrauskam, setrt clen 'l'ocl auf (ias Verbrechen cler Zigamic. -
Wie clÃ¼rft' ein l7iirst ries [Zeiches sich Ã¶ffentlich oagcgen irergehenl Ls
wirrl ein GeschwÃ¤ta sein, l-lochwiirclen, (las linear einer :ugctragen hat.â€œ
Der Domhcrr geriet in eine Lrregung, (lie seinem sonst so gehaltenen
Wesen gan: wiclersprarh. â€žll/leint lhr?â€œ rief er uncl schlug mit cler flachen
l-lanci auf clen 'l'isch, rialI cs klatschte. â€žDa irrt lhr [uch sehr. WilZt
lhr, woher ich (lie Zeitung habe? Von meinem gÃ¼nstigen hrcuncle, (lem
hochwiircligen l-lcrrn iron LichstÃ¤tt. Der l-lanclel kommt :u Kcgcnshurg
:ur Zprache auf (lem lKciclistagc.â€œ i
WilclefÃ¶er sprang iron seinem Zitre auf. â€žLs ist also wahr, so un-
glaublich es ist?â€œ
â€žGewililich wahrâ€œ, bekrÃ¤ftigte cler Domherr, â€žÃœber es kommt noch
besser, noch iriel besser. Der groÃŸe Lrakctaer :u Wittenberg, Doktor
lVlartjnus huther, cler l-:i-angelist cler Deutschen, wie er sich selber nennt,
hat (len ganaen [Lat uncl l-lanciel gebilligt. Ls sollte geheim bleiben, aber
es ist heraus. uncl balrl werrien es (lie Zpataen iron allen DÃ¤chern pfeifen.â€œ
branclis unri Ztauffenburg, (lie bcicle heimlich buthcrs Zchriften lasen,
fuhren nun gleichfalls iron ihren Ztr'ihlen auf uncl blickten einaniier bestiirat
an. â€žDas kann nicht mÃ¶glich seinâ€œ, mnrmelte Ztauffcnburg. Wilclefiier
aber rief mit funkclnclen Dingen: â€žWenn (las wahr ist, l-lochwi'irclen, so
tut es (ler l(etacrei mehr Zchaclcn uncl Kbbruch als tauscnclrnal tauscnÃ¤
bÃ¼cher uncl Zchriften, (lie unsere Gelehrten gegen sie schreiben. Dann kann
alle Welt mit llÃ¤nclen greifen, welch bÃ¶se hriichtc ciieser Zaum bringt. lÃ¤r
hat abgeleugnet, rlalI (lie teuflisÃ¤ien Zohancibubcn iron lVli'inster iron ihm aus-
gegangen sinn, hlun neigt er, (laÃŸ sie mit ihm gleichen Geistes waren, (laÃŸ er,
wie sie, erlaubte, mehrere Weiber Zu nehmen. Mur mÃ¶cht' ich erst sicher
wissen, ob es auch wahr ist. lch kann ihm solche Dummheit kaum :utrauen.â€œ
Der Domherr nickte eifrig mit clern l(opfe uncl rieb sich (lie fleischigen
l-lÃ¤ncic. â€žlhr cliirft es fiir gewiÃŸ uncl wahr halten. Der hancigraf hat ihm
ein hurier Wein irerehrt uncl ihn als seinen Schwager begrÃ¼ÃŸt, ricnn (las
Weib, (las er sich hat antraucn lassen, ist eine iron (ier Zaale, uncl (lie
sincl nahe mit clenen iron [Zora irerwanclt. Die entlaufene hlonne, clie cler
[rrketacr geehelicht hat, ist, wie lhr wohl wilIt, eine Zora.â€œ
â€žDann werclen iriele an ihm irre warnen, oie jetat auf ihn schwÃ¶renlâ€œ
sagte Wilclefiier. [Zr (lachte ciabei an eine, clie nun schon seit einem
' halben _]ahre bei (len Zchwestcrn im Ziisternkloster wie eine Gefangene
lebte uncl ciennoch keine Willigkeit :eigtc, ihren *Glauben abruschwÃ¶ren,
â€žDas sollte man auf allen ZtraÃŸen uncl plÃ¤tren ausrufen lassen uncl mit
allen Glocken claau lÃ¤utenâ€œ, fiigtc er hinru.
â€žbÃ¤uten wirnuirÃ¶rcicrst einmal mit (len GlÃ¤sern rlarulâ€œ rief cler Domhcrr.
â€žLin lJereat cler l(et:erei allcrwegenl [in Viirat unserer alten heiligen l(irchelâ€œ
l':'.r hob sein Glas hoch empor uncl lieÃŸ es krÃ¤ftig an Wilrlefiiers Glas er-
klingen, Den beirlcn lZatsmanncn war es sehr unbehaglich :umute bei cliesem
lrinksprucl're, aber sie wagten nicht, sich ausauschlielZen, uncl stieÃŸen mit
an, freilich mit nieriergeschlagenen Dingen uncl irerlegenem lÃ¤cheln.
Wiloefiier hatte sein Glas bis auf (len Gruncl geleert uncl hielt es
seinem [iclam hin, clafi er es ihm iron neuem fÃ¼lle. Was cler Domherr
ernÃ¤hlt hatte, war ihm eingegangen wie alter Wein, cler (les lVlenschcn
l-ler: erfreut. Wenn clie 'l'at f-lerrog l-leinrichs, tieren Mitwisser er ge-
worrlen war, ans bicht kam, so muÃŸte sie cler katholischen Zache Zchancie
uncl Zcharien bringen, uncl sie kam ans licht, (las sagte ihm eine innere
Zlimme, "un *aber war ihr lZuchbarwerclen nicht mehr so gefÃ¤hrlich wie
bisher. hlun konnte man clen butherancrn entgegenhaltcn: Was ist clenn
schlimmer: Zein Weib mit einer anciercn betriigen, ocler clie uralte, heilige,
iron Gott eingesetate Drclnung nes Lhestancles mibachten uncl aerstÃ¶ren, in-
clem man sich frei uncl frech, wenn man cler einen Ã¼berclxiissig war, noch eine
:weite antraucn lÃ¤ÃŸt? 80 weit war es gekommen im cleutschcn [..ancicl Was
cler â€žkÃ¶nig iron Zionâ€œ, cler irerriickte Zchneicier iron beirclen, in ll/liinster
getan hatte, (las tat jetat einer (ier ersten hÃ¶rsten (les lLeiches, (ier-selbe hÃ¶rst,
(ler (lie Greuel cler tÃ¤uferischcn Lotte in [Vliinster hatte unterciriicken helfen.
Voller l-lohn uncl Grimm lachte er laut auf, uncl cler Zchall seines
[..achens halltc mÃ¤chtig wicler in clem GewÃ¶lbe. l(aum aber war es 'er-
klungen, so wurcie ein anrlerer Zchall hÃ¶rbar, uncl ciie l(5pfe cler i-ier
fuhren herum. lZs *wuchtete einer heran mit schwerem lritt, ein llrlann in
eiserner lZiistung, als wolle er in clen Ztrcit Ziehen. hlur (ier l-lelm auf
seinem l-laupte fehlte; er mochte ihn wohl clraulIen haben hÃ¤ngen lassen
am Zattel seines lZosses. l-lans Wilciefiier erkannte ihn auf cler Ztelle,
noch ehe ilas [..icht auf ihn fiel. Wie l-leraog l-leinrich sein l-laupt alle-
:cit nach cler linken Zeite geneigt trug, so trug (lieser lVlann, cler sein
' 'l'oclfeinii war, (len l(opf allcacit im Macken. [s war l(laus Zarner, cler
wilÃ¤este, fehclelustigste uncl gefiirchtetste Kitter cies hlicclersÃ¤chsischen
l(reises. Linst in (len 'l'agen cler groÃŸen Ztiftsfehclen hatte er an (ier
Zeile cler l-lilclesheimer gegen (len braunschweigischen Welfen gefochten,
uncl clamals war l-lans Wilclefiier sein l7reuncl uncl Zeltgenosse gewesen.
Die hrcunclschaft cler beiÃ¤en hatte aber nicht lange bestancl gehabt, clenn
spÃ¤ter war Zarncr mehrmals (ler Ztaclt heincl geworclen, uncl l-lans Wilclcfiier,
clarnals (ler Ztaclt oberster lZittmeister, hatte ihn einmal irn freien l-*clcie
:ur hlucht genÃ¶tigt uncl beinahe in seine Gewalt gebracht, hloch trug cler
Litter (lie hlarbe an cler Ztirn, (lie ihm Wilclefiiers furchtbarcr l-lamrner,
seine liebste l-lanclwaffe, clutch clie Zturmhaube geschlagen. Dann hatte clie
8tacit sich wiener mit ihm 'ertragen uncl lebte :ur Zeit mit ihm in k'rieclen.
80 trat rienn Wilclefiier auf ihn Zu, bot ihm (len Willkommensgrub
uncl sagte: â€žZetae (lich au uns, l(laus Jarner, uncl tue uns Zcschcicll Was
fiihrt (lich naÃ¤r l-lilclcsheim'r'â€œ
Der Kitter blieb iror (lem 'fische stehen uncl lief?) seine funkelnrlen
Augen iron einem :um anciern gehen. Wilciefiiers ausgestreckte l-lanci
nahm er nicht. â€žich weiÃŸ noch nicht, l-lans Wilciefiier, ob ich ciir 8e-
schcicl tun kann. ich suche lierrn Wilke iron MÃ¼nchhausen uncl warcl
hierher gewiesen. Ls ist ein absonclcrlicher Zufall, clalZ ich auch (lich hier
fincie. Denn auch mit clir habe ich ein liiihnchen Zu rupfen.â€œ
â€žll/lit mir?â€œ rief Wilclefiier irerwunclert. â€žWas habe ich mit clir :u schaffen 7â€œ
â€žDas wirst (lu hernach erfahren. ZuirÃ¶rclerst muÃŸ ich wissen, woran
ich mit clem iron lVliinchhausen bin. lhr wifit, Gesalbter (les l-lerrn, was
ich i-on buch will?â€œ
Der Domherr ahnte es gar wohl, aber er heuchelte Unwissenheit. lhm
war sehr unbehaglich in cler blÃ¤he (les gewalttÃ¤tigen bauclscl'iatien, uncl er
segncte (len Zufall, cler (len ZÃ¼rgcrmeister unri seine begleite-.r geraÃ¤c jetat
an seine Zelte gefiihrt hatte.
â€žlhr habt (len l-lof gekauft, (len mein Vetter _[iirgcn hier in cler Ztarit
hinterlassen hatâ€œ, schnaubte ihn cler lZitter an. â€žDen l(auf macht rÃ¼ck*
gÃ¤ngig, hierr, (ias rate ich [uch. Wollt lhr, ocier wollt lhr nicht?â€œ
â€žlZrlaubetâ€œ, erwiclcrtc cler Domherr, clem iror Zciirecken (lie Zprache
fast i-ersagte, â€žich habe ihn gekauft iron (lem rechtmÃ¤ÃŸigen fÃ¤rben, clem
l-lcrr _[iirgcn ihn hinterlassen hatte in seinem lcstament.â€œ
Zarncr schlug sim mit cler haust gegen clen Zrustharnisch, â€žDer alte
hlarr clurftc gar kein lcstament machen iiber rien l-lofl'* schrie er. â€žVor
sechs _lahren schon hatte er ihn mir angesprochen iror iricr ritterlichen
Zeugen. Wie ciurft' er ihn (la Vererben?â€œ
â€žLrlaubt,â€œ warf MÃ¼nchhausen ein, â€žclas hab' ich nicht gewulIt.â€œ
â€žDas liigt lhr, Domhcrr. lhr habt 's gewulZt, uncl [ner ganres l(apitel
hat's gewulIt, uncl cler ganae l(auf, ist ein abgckartetes Zpiel, .Ãœber eien
leufcl will ich tun uncl mit mir spielen lassen, ihr pfaffcnl Wacht lhr
clen l(auf rÃ¼ckgÃ¤ngig oclcr nicht?â€œ
Der Domhcrr wancl sich auf seinem Ztuhle. l:*.r Ã¤Ã¤iate, uncl cler ZchweilI
brach ihm aus, aber er brachte kein Wort iiber (lie kippen.
Da kam ihm Wilclefiier au l-lilfc. â€žich clenke,â€œ sagte er, â€žman muÃŸ
l-lerrn Wilke Zeit lassen :um Dberle en.â€œ
â€žhleinlâ€œ schrie Zarner. â€žl(ein berlegenl Â»Ruf cler 8telle soll cler
pfaffe sich entschciclcn, ob er mein Recht anerkennt ocler nicht.â€œ
â€žDu wirst ihm clennoch Zeit lassen miissen, cienn ich will esâ€œ, sprach
Wilciefiicr mit unerschiitterlicher [Zuhe. â€žAuf l-lilclesheimer [Zonen gibt es
keine Gewalttat, soweit ich sie hinrlcrn kann, uno ich kann sie hinÃ¤ern. --
lch rate clir ciringcncl, l(laus Zarner, neinZchwert in cler Zcheicle ru lassen.
l-last (lu es geblÃ¶lIt, so kommst ein nicht mehr aus l-lilclesheim hinaus.â€œ
Zprachlos iror Wut blickte ihm cler Kiffer in (lie Dingen, (lie fest uncl
ernst auf ihn gerichtet waren. Dann mit einem [Viale brach er in ein
wichcrncies GelÃ¤chter aus. â€žl-[ans WilÃ¤efiierl ZÃ¤rirmhcrr cler h'faffenlâ€œ rief
er. â€žich clanke clir fiir (leine Warnung unci wahrlich, ich werrie sie ciir nicht
irergessen. Doch wirst clu mich nicht hinriern, ciali. ich l-lerrn Wilke :um
clritten lVlale frage, ob er mir :u meinem Kecht i-erhelfen will ocler nicht.â€œ
â€žWir miissen wohl ZchicclsrnÃ¤nner -â€œ begann (ler Domherr irorsichtig.
â€ž_]a ooer neinlâ€œ unterbrach ihn Zarner.
Der Domherr schwieg.
â€ž80 tragt clie holgenlâ€œ sagte Zarner. Dann wanrlte er sich iron ihm ab.
â€žDncl nun au rlir, l-lans Wilciefiicr. Du hast eine lungfrau in cieiner Gewalt
uncl enthÃ¤ltst sie wicler alles [Zecht (lem i-or, elem sie irerlobt ist. Du hast auch
alle ihre l(leinociien in Verwahrung, .claau clas Gelcl, clas (in erlÃ¶st hast fiir
ihr l-laus in Goslar, Ãœber (las alles hast (lu sie ins l(loster gesteckt.â€œ
â€žDas alles geht (lich gar nichts anlâ€œ rief Wilrlefi'ier, uncl sein Rotlita
bccleckte sich mit clunkler NÃ¶te.
â€žDu wirst gleich hÃ¶ren, was es mich angehtâ€œ, fuhr cler [Zitter fort.
â€žChristof i-on l-lagcn, cias wisse, ist mein f'rennci geworcien uncl hat mich
um Gottes Willen gebeten, ich mÃ¶chte mich seines [Zechtes annehmen. (incl
so forclcre ich (iich clenn auf, (iu wollest (lie _]ungfrau ihrem Verlobten
anstellen uncl ihr ganaes VermÃ¶gen. [Zr ist heute mit mir hergeritten.â€œ
â€žln (lie Ztaclt'i'â€œ rief Wilclefiicr, â€žWer aus cler Ztaclt irerfestet ist uncl kehrt
ciennoch heim iror (ler Zeit, cler irerfÃ¤llt oem Zchwert. Das weilI er gar wohl.â€œ
â€žlZr ist so albcrn nicht, wie (lu meinstâ€œ, entgegnetc Zarner, â€žDie Ztaclt
ru betreten, hi'itet er sich, aber er sitrt in (ier hlcustacit, wohin clein Arm
nicht reicht. hlun, l-lans Wilcicfiier, wie clenkst alu? Willst (lu es halten,
wie ich's geforciert habe?â€œ
Wilclefiier blickte ihm finster ins Gesicht. â€žDer ehrirergessene [Zube
hat clir ciie hehcie gegen mich irerkauft, clas merke ich wohl, unri (laÃŸ (iu
Ztreit suchst mit mir uncl uns allen, (las merke ich auch, Aber ich habe
nur einen guten [Lat fiir (iich: l-lebe clich iron hinnen, so schnell cleines
kfercies beine laufen kÃ¶nnen! Das ist meine Kntwort.â€œ
Der Kitter stieÃŸ sein Zchwert so hart auf (len Zorien auf, clafZ es in
ner Zcheicle klirrtc. Ãœber sein hageres Gesicht fuhr ein hÃ¶hnisches Zocken.
â€žDein letates Wort, l-lans Wilelefiicr?â€œ
â€žll/[ein erstes uncl lctates.â€œ
â€žDann sage ich buch( JÃ¼rgen-meister unci Kat, pfaffen uncl baicn iron
hlilclesheirn: Kuch lhr werciet clie k'olgen tragen wie cler rialâ€œ
Dhne GruÃŸ clrehte er sich um uncl schritt nach (lem Â»Ausgangc (les l(ellers.
â€žWas wirri nun?â€œ stÃ¶hnte .ier Domherr.
â€žl-:ine hehric, l-iochwiirclcnâ€œ, erwirlerte Wilrlcfiier ruhig. â€žblock ehe
wir einen *lag Ã¤lter sincl, sagt er sie uns an, mir uncl [uch, kann sein,
clem l(apitel auch uncl cler ganaen Ztaclt. ich komme gegen Kbenci ru
l-lerrn huclolf iron Veltheim. Zeicl auch rla, wir wollen iiber clic Zach.:
clort weiter recicn.â€œ [Zr ergriff sein Glas uno trank es im Ztehen aus.
â€žl(ommt mit mir, 'l'ilo uncl Ztauffcnburg. l:*.s wircl gleich lVlittag lÃ¤uten, unci
cure Weiber werÃ¤en auf euch warten. Gehabt [uch wohl, l-lochwiirclenlâ€œ
lVlit ernsten Gesichtern folgten ihm (fie beiclen. Nils sic iror cler 'l'reppe
stanrien, clie :um bichte hinauffiihrte, hÃ¶rten sie clraulIen riie l-lufe cler GÃ¤ule
' klappern, auf (jenen l(laus Zarner mit seinen l(nechten iron clannen ritt. Da
seufate l-lerr 'l'ilo Zranclis aus tiefer brust, (lenn es erschien ihm rÃ¤tlich, seine
Wagen :u .lieser Zeit (loch lieber nicht nach ll/lansfelcl unÃ¤ hlorclhausen :u schicken.
ll-'ortutnung folgt.)
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Die *EinfÃ¼hrung der Gar-beleuchtung
in Berlin.
Bis in die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts reichen die
Berfuche zurÃ¼ck. das aus der Erde direkt gewonnene oder
aus der Steinkohle erzeugte Gas zu Beleuchtungszwecken zu
verwenden. Der HollÃ¤nder J. P, MinÃ¤elaers hat 1783 die
Induftrie des Leuchtgafes begrÃ¼ndet; der Deutftbe Fr, Alb.
Winzer bat 1804 ein englifrhes Patent erhalten. um Gas zur
StÃ¤dtebeleuchtung zu verwerten; lieben Jahre fpÃ¤ter machte
der wiffenfehaftlirhe BegrÃ¼nder der Metallurgie. W. Aug.
Lampadius von der Freiberger Bergakademie. den erften
Ã¶ffentlichen Gasbeleuchtungsverfuch in der Fifwergaffe der
genannten Stadt. Am letzten Dezember 1813 erftrahlte die
Londoner WeftminfterbrÃ¼cle zum erften Male im Gaslicht;
wenige Monate fpÃ¼ter konnte die neue Anlage auf ein ganzes
Stadtviertel ausgedehnt werden. Der genannte Lampadius
hat dann 1816 bei Freiberg i. S. die erfte deutfche Gas-
anftalt errichtet; im gleichen Jahre kam die erfte Gas-
beleuchtungsanlage nach Berlin zu einer heute noch be-
*fatirifchen BlÃ¤ttern des aus Livland ftammenden. feit
Zlluftrirte Zeitung.
ftehenden Firma; als Friedrich Wilhelm [ll. dort die
neue Anlage befichtigt hatte. machte er den Vor-
frblag. die neue Beleuchtung in der ganzen Stadt
einzufÃ¼hren. was aber von der betreffenden Firma
abgelehnt wurde, Vor hundert Jahren. am 19, Juni
1819. nahmen zwei englifche Ingenieure aus Edin-
burg ein Patent auf die Erzeugung von kompri-
miertem Gas. das als ..tragbares Gasâ€œ in die Woh-
nungen der Konfumenten direkt geliefert werden follte.
doeh haben fich die Hoffnungen. die an diefes an fiel)
wichtige Patent geknÃ¼pft wurden. nicht erfÃ¼llt; die Zu-
leitung des Gafes durch RÃ¶hren erwies fich in 8u-
kunft als rationeller und vorteilhafter.
Der Vertrag zur erften StraÃŸenbeleuchtung durch
Gas in Deutfchland wurde fÃ¼r die StraÃŸe Unter den
Linden in Berlin am 21, April 1825 abgefibloffen;
anderthalb Jahre fpÃ¤ter. am 19. September 1826. er-
folgte durch eine englifche Gefellfchaft die Inbetrieb-
feÃŸung. Die Wirkung diefer Umgeftaltung der Ã¶ffent-
lichen Beleuchtung f'and einen Niederfchlag in etlichen
1823 in Berlin lebenden
Kupferftechers und Stein-
Aus Fr. B. DÃ¶rberks ..Berliner Witze und Anekdotenâ€œ (um 1825): Ein Bauarbeiter Ã¤uÃŸerte beim Anblick der
zur Verbreitung des Gafes dienenden RÃ¶hren [eine Gedanken: ..Wenn ia ma( wÃ¼ÃŸte. wie fie det Ã–l durch
die Kanone da ruï¬er kriegen?â€œ Durch die Antwort eines Arbeitsgenoffen wurde er rafrb und grÃ¼ndlich be-
lehrt: ..Det ift ja ebent der WiÃŸ.â€œ
zeichners Fr. Burapard
DÃ¶rbeck. von deffen Litho-
graphienfolgen Franz
Kugler mit Recht rÃ¼hmte.
daÃŸ die fchlagende Leben-
digkeit. die fich bis auf
das geringfte Detail er-
ftreclt. die Komik des
Ganzen unwiderftehlich
macht. der den acht
Jahre jÃ¼ngeren Theodor
Hofemann. deffen Kunft
und Art jeÃŸt wieder
hoch in Geltung fteht.
als Berliner Sitten-
fchilderer entfcheidend be-
einfluÃŸt hat und der
felbft auf den jungen
Menzel nicht ohne Wir-
kung blieb. DÃ¶rbecl ver-
Ã¶ffentlichte um 1825 eine
Sammlung ..Berliner
Witze und Anekdoten".
die fich an Dinge des
Alltages hefteten und fie in
humoriftifcher Form beleuchteten.
Jedermann fah wie in Berlin
die GasrÃ¶bren in langen GrÃ¤ben
durch die Stadt gelegt wurden;
des Volkes Meinung Ã¼ber die
neue Beleuchtungsart tritt in
Aus Fr. B. DÃ¶rbeets ..Berliner Witze und Anekdoten" (um 1825): Ein Laternen-
anfteaer der Gar-,beleuchtung hatte MÃ¼he. die Flamme in einer Laterne in Brand a
bringen; Berliner Jungen fahen neugierig zu. Da die Flamme immer wieder derlolw.
rief einer von ihnen: ..MÃ¤nnekem foll ick Ihn' vielleicht oor'n Grofwen Ol bringen?"
den Bildern anfchaulieh und treffend zutage. Das erfte
deutfehe Unternehmen fÃ¼r Gasbeleuchtung wurde 182? in
Dresden gegrÃ¼ndet; Rud, Sigismund Bloehmann fuhrte
hier die Beleuchtung der Stadt durch; 1833 folgte Wie'
und noch im felben Jahrzehnt waren die HauptftÃ¤dte Eu-
ropas mit den Vorteilen der neuen Erfindung beglÃ¼til*
worden, Paul Alfred Merbaih. Berlin. i
Y Ende des redaktionellen Teils.
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Allgemeine Notizen.
Der wirtfihafnpfnehologie wird man in ,Zukunft viel
mehr Aufmerklamkeit zuwenden mÃ¼lfen. Schon jetzt heiÃŸt es
in den KaufhÃ¤ulern nieht mehr â€žDÃ¼rfen wir e-Z Ihnen zu-
tmiclenkâ€œ. fondern â€žNehmen Sie es mit fich?â€œ. Weit mehr
wird zu gelchehen haben. Bor allem in der Reklame. Da
gilt es. die Marke in da3 GedÃ¤chtnis einzuprÃ¤gen. Mit einer
"Llicrtelleite wird man z. B. niemals den vierten Teil einer
ganzfeitigen Reklame erreichen. Kleinere Jnferate Ã¼berlieht
man das erltemal- das zweite bemerkt man. das dritte lielt
man, denkt fich aber nichts dabei. da5 vierte lielt man und
Ã¼berlegt lieh, beim fÃ¼nften befprimt man fich. beim let-hlten
mochte man wohl einen VerluÃ¤) machen. beim ï¬ehenten kauft
man. Der Platz an lich macht die Wirkfamkeit einer Anzeige
nicht aus. Es kommt lediglich auf die finn- und fachgemÃ¤ÃŸe
Gruppierung der Anzeigen an. Das Ã¼berlaffe man ruhig
der Zeitung, die ein gleiches Interefle wie der Inlerent an
den Anzeigen bat.
Private Berbeflerung der Valuta. Wenn auch die Preile
im neutralen Auslande nicht lo hoch find wie hei uns, fo
werden lie doeh durch den ungÃ¼nltigen Stand der deutlchen
Baluta Ã¼uÃŸerft ungÃ¼nftig beeinï¬‚uÃŸt. Wir mÃ¼llen uns dagegen zu
helfen willen.Nach FriedenslthluÃŸ und Ã–ffnung derGrenzen wer-
den auth wie frÃ¼her wieder AuslÃ¤nder unfere deutfehen Heilquellen
benutzen. Eine ganze Reihe von deutfthen Kur- und Fremden-
orten hat internationalen Wert. Diele werden auch wieder von
EnglÃ¤ndern. Amerikanern. Franzofen ulw. heluÃ¤zt werden. Der
deutfehe Gaftwirt, Hotelier, Zimmervermieter hedinge fich hierbei
fÃ¼r das Zimmer tÃ¤glich nicht etwa 10 Mark, fondern 10 Franken
in franzÃ¶fifehem oder die entfpretbende Summe in englifwen
Pfund oder amerikanilehem oder hollÃ¤ndifihem Gelbe aus. Da.
ilt nach g* 244 des Deutfchen BÃ¼rgerlimen GeleÃŸhuehes zulÃ¤fflg.
Es muÃŸ nur die Vorficht gebraumt werden, ausdrÃ¼cklich
Zahlung in auslÃ¤ndifcber WÃ¤hrung zu vereinbaren.
'Ã¼nlttge verkehrsaneflthten bei der 'ifenbahm Der
Verkehr auf den preuÃŸilchen Staatshahnen hat ï¬at leit dem
1. Juni heller ale. angenommen abgewickelt. Abgefehen von
den Pfingltfeiertagen hat lich eine zu ftarke Belaftung der ZÃ¼ge
dura) die Aufhebung her Neifeerlaubnis nicht ergehen. ,Zur-
zeit fahren die Staatshahnen bereits 42 v. O. des Friedens-fahr-
planee.; wenn die Reparatur des Lokomotivparkes weiter fo er-
freuliche Fortlehritte macht wie bisher. wird fich jeder Verkehr
in den nathften Monaten glatt bewÃ¤ltigen lalfen. da die preu-
ÃŸifchen Staatsbahnen an Wagen keinen Mangel leiden. lolern
die NeparaturwerkftÃ¤tten weiter fo arbeiten al5 higher. Gegen
44300 Perlonenwagen des Jahres 1914 ftehen zurzeit now
17000 betriebe-fÃ¤hige Perlonenwagen zur Verfiigung. eine Zahl.
die durch fortfthreitende Reparaturen und Neubauten bald erheb-
lich vermehrt fein wird, Eine Anzahl von GÃ¼terwagen wird zu
Perfonenwagen umgebaut. Einen Mangel an GÃ¼terwagen hat die
Eifenbahnverwaltung zurzeit nicht, jedenfalls lÃ¤ÃŸt ï¬ch der augen-
bliclliche Verkehr mit dem vorhandenen Material gut bewÃ¤ltigen.
Ierlandaubrnftei nach den belegten Gebieten im Welten.
Volksverlag fÃ¼r Politik und Verkehn Stuttgart. Preis :Z Mark.
Seit Monaten herrfrht in allen Kreilen von Handel und 3n-
dultrie UngewiÃŸheit Ã¼ber die Verlandheftimmungen nach den
belegten Gebieten. Um dem abzuhelfen, ift da5 vorliegende
praktilche Werkthen in feiner Neuauflage vorzÃ¼glich geeignet.
Es enthÃ¤lt ein Verzeichnis aller belegten Orte mit Angabe
der Befahungzzonen und des Oherpoltdirektionzbezirk. in einem
Alphabet und enthÃ¤lt aua) die Pfalz und Glatt-Lothringen
Ein wichtiger Teil ift ferner die praktifthe Ã¼berficht Ã¼ber die
Verfandhcltimmungen- die durch NachtrÃ¤ge [tete auf dem
laufenden gehalten wird. Eine farbige Karte der BefaÃŸungz-
zonen ergÃ¤nzt das Werkchen.
Da. .emanlfÃŸe 'kaï¬‚onalntttfeunr zu NÃ¼rnberg hat. wie
aus dem jÃ¼nglt erfcbienenen Jahresbericht fÃ¼r 1918 hervorgeht.
neben anderen wertvollen AnlÃ¤ufen und Zuwendungen den Nath-
laÃŸ des bekannten BizmarÃ¤forfrhers Horft Kohl. [oweit er lich
auf denAltreitbskanzler bezieht- erworben. llnter den Dokumenten
ragt als HauptltÃ¼a ein vielleicht fÃ¼r den dritten Band von FÃ¼rlt
Bismartks Gedanken und Erinnerungen heltimmter authentifmer
Bericht Ã¼ber die VorgÃ¤nge bei der Entlaflung des groÃŸen Staate*
manner. hervor. Diele Neuerwerbung fÃ¼r dae Archiv be-.t he-
deutenden nationalen Inliituts bildet eine wichtige ErgÃ¤nzung
der Bir-marekdokumentenlammlung, die vor zwei Jahren au5 dem
NachlaÃŸ des ehemaligen Chefredakteurs der â€žHamburger Nach-
richtenâ€œ Hermann Hofmann durch Stiftung an da5 Mufeum ge-
kommen ilt. Informationen und Weilungen enthaltend, die Hof-
mann toÃ¤hrend der letzten Lebensjahre des FÃ¼rlten als Unter-
lagen fÃ¼r feine Zeitungsartikel und andere Arbeiten erhielt.
Eine Million zur FÃ¶rderung dee Lancome-'Hain Von
dem MÃ¼nchener Privatgelehrten Ur. Hermann AnlmÃ¼fz-KÃ¤mpfe
ilt mit einem Kapital von 1000000 Mark eine â€žbc-AnlehÃ¼ÃŸ*
KÃ¤mpfe-Stiftung fÃ¼r Phofil. Chemie und Naturwiflenfmaftenâ€œ
mit dem Sitze in MÃ¼nchen errichtet und vom Staatzminifterium
fÃ¼r Unterricht und Kultus genehmigt worden.
In Bad Oeynhanfen find biÃŸ einfcbl. 6. Juni 7947 KurgÃ¤lte.
7-153 Palfanten angekommen und 7:3 676 BÃ¤der verahfvlgt worden.
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.aus wissrmssrrnrr nur) CJCUND
frankreich in Noreiafrrka wÃ¤hrencl (les krieges. '[rot:eicm
krankreich eiie blauptlaft eies hinter uns liegenclen Weltkrie es :u tragen gehabt hat, hat
es eioch noch kraft unci Znergie genug gehabt. fein norcla rikanifches kolonialreich auch
wÃ¤hrenei cles kriege-.s weiter aus:ubaucn, um (ich eiort eine kraftquelle :u fchaffcn, aus
eier es feine clurch (len krieg ftark in .hnfpruch genommenen militÃ¤rifchen unei wirtfchaft-
lichen krÃ¤fte ergan2en kÃ¶nnte. Der krieg ab ihm eiie willkommene Gelegenheit, noch
eiie lct:ten Zelte eier Deutfchlanci auf eier lgeciraskonfcrcn: :ugcfprochenen Zechtc in
Marokko :u befeitigcn unei eiamit jeeien Vl/irierftanei, cler eier fran:Ã¶lifchcn â€žLÃ¤netration
pacihquc" Marokkos von aneierer Zeile ent egcngefet:t wereien konnte, aus:ufchalten.
Zur Zcfchleunigung eier friceilichen Durch ringung Marokkos grÃ¼neiete cler ener ifche
uncl :iclbewufite General hvautev 1916 clie â€žZocietÃ¤ cle GÃ¤ogra hie clu Marocâ€œ, Fit: in
Gafablanca ihren Zit: hat, unei von clort aus weitere 'l'ochterge ellfchaften iincien foll.
Zie :ct-fÃ¤llt in cine allgemeingeographifche unei in cine wirtfchaftsgco aphifclrte *Abteilung
unei gibt fortlaufcnei â€žZulletinsâ€œ heraus, eiie lich mit eier phvlikali chen unei wirtfchaft-
lichen Geo aphic eics l.aneies befallen. Daneben bileict eiie Rusriiftung von Zxpeclitioncn
in eiie nocht unerforfchten Gebiete (les inneren Marokkos eine fiauptaufgabc eier neuen
Gefellfchaft. Durch folchc Lie eclitioncn (incl in eien lct:tcn _fahren eiie geologifchen Ver-
haltnille eics atlantifchen kii tcnlancles, eier marokkanifchcn Mefeta unei eies mittleren
*Atlas erforfcht uncl kartographiert woreien. thuch in eier anclcren fran:Ã¶lifch-norciafrika-
nifchcn kolonie, eiie Jene ambien unei eiie fran:Ã¶fifchen Zefitrungen an eier GuineakÃ¼fte
umfaÃŸt, wureie ein willenfchaftliches lnftitut, eias erfte feiner ihr-t im franrÃ¶fifchen Neff-
afrika, gcgrÃ¼neiet. ln Dakar, eier l-lauptftaclt Zenegambicns. wureie ein â€žComitÃ¤ ei'l-:tuclcs
hiftoriÃŸues et fcientifiqucsâ€œ errichtet, eias eine Zentralftelle fiir eiie Zorfchun arbeiten im
fran:Ã¶ rfchcn Zucian bileicn foll, Neben einem jahrbuch mit .hrbcitcn hiftori chen, ethno-
graphifchen unei wirtfchaftlichen Charakters wereien vorn komitee auch Ã¶fiere Narbeiten
iftorifchen uncl naturwilfenfchaftlichen lnhalts verÃ¶ï¬‚icntlicht. Nefentlic :ur kÃ¶rcicrung
eier kenntnis bisher noch wenig oeier gan: unerforfchter Gebiete (les :entralen Zueians
uncl eier Zahara haben eiie militÃ¤rifchcn Operationen beigetra cn, eiic frankreich in eien
erften )ahren eies krieges :ur Unterwerfung cler Gafen von ibefti uno fpatcr :ur Ze-
kÃ¤mpfung eier Zenuffi-Zckte unternommen hat. kur: vor .husbruch (les kriegcs war eiem
General largcau eiie :ur Zieherung eier ollen karawanenftralZc 'l'ripolis-'l'fchaeifec er-
foreierliche Unterwerfung eier Gafen von ibefti in cler Ã¶ftlichen Zahara gelungen, aber
eiic geographifche *Ausbeute eier erfol eichen militÃ¤rifchen Unternehmung war wieicr [ir-
warten fehr gcrin gewefen unei be chrÃ¤nkte fich auf eine auf Nachti als .hufnahrnen
beruheneie karten i::c. Zrft hargeaus Nachfol er, eier Gberft 'l'ilho, er lich um eiie
Zrforfchung cies 'l'fchaeifees unei feiner Zaneiliin er friiher fchon fehr voreiient gemacht
hatte, hat (ich auch eier geographifchen Zrforfchung eier neuerobcrtcn Gafen gewieimct
unei kartogra hifche Gruneilagen fÃ¼r ciicfe von EuropÃ¤ern bisher noch nicht betretenen
Gebiete gefc affen, Nach eien Mitteilungen 'l'ilhos iiber eien haneifchaftscharakter eier
von ihm :uerft betretenen V/iiftengebicte Ã¼berrafchen fie (lui-ch clic Mannigfaltigkeit eier
formen uncl entfprcchcn fehr weni eien Vorftellun en. eiie man (ich im allgemeinen von
eiicfen troftlofen Vl/Ã¼fteneicn gemac t hat. lrn fÃ¼cllic cn 'fibefti erftieg 'l'ilho eien hÃ¶chften
Gi fel eies an:en Gebietes, eien Ã¼ber 3000 m hohen Znni-kufli, einen crlofchcnen Vulkan,
eiel en noch erhaltener rjeliger krater einen Durchmelfer von 12:8 km unei eine 'l'iefe
von 300 m aufweift; cr bjleict eien Mittelpunkt einer Zergregion, von eiem eiie einaelnen
Zergketten fÃ¤cherfÃ¶rmig nach Gftcn, Norclcn uncl Neffen ausftrahlen. ZÃ¼eiÃ¶ftljch von
'l'ibefti. wo fchon Nachtigal einen fifchreichen Zee enteieckt hatte. konnte 'l'ilho (las Vor-
haneienfein :ahlrcicher Zeen fcftftellen, eiie von Quellen gefpeift wureien uncl eiercn einer
fogar ZÃ¼liwall'crlifche enthielt. Die Um cbun en eier grÃ¶ficren Zeen wiefen Zieellungen
auf; eiie ungefÃ¤hr :ur flÃ¤lfte fellhafte evÃ¶l erun cler Gafcn fchÃ¤t:tc ,'1'ilho auf 6000
bis 8000 kÃ¶pfe. Die hz-eiro ra hifchen Verhaltnille icfer Ubergangswnc :wifchen Zahara
uncl Zueian erwiefen (ich a s ehr kompli:iert uncl bieten eier geographifchen korfchung
noch ein weites Zelcl willenfchaftlicher ZetÃ¤tjgung. Dr. kit:au.
Das altefte 8686i. We eier Menfch in eicm*vom Zturm entwurZclten oeier
fonftwic ins Waller eratenen Zaumftammc eias erfte fahr-:aug fanei, eias er eiann eiurch
.hneinaneicrfÃ¼gen mc rerer Zaumfta'mme :um klolle, eiurch rAushÃ¶hlen eies ein:elnen :urn
â€žZinbaum" (ich aus eftaltete, unei wie cr ciiefe primitiven kahr:euge :uniichfh auf ihnen
rcitenei oeier knieneiz, mit eien l-l'anclen rucicrnei fortbewegtc, eiann aber eiie rueierneie
blancltlÃ¤che mit eiem thrmrunei ciaran im Zueier kÃ¼nftlich nachahmtc, fo wirei er auch

fchon -frÃ¼hreitig erkannt haben, welch wichtiges blilfsmittel :ur Zoï¬bewcgung feines
Zlolfes oeier Zootes eier V/incl eiarftellt. Diefe KÃ¼r-kung eies Mneies hat er :weifellos :u-
crft am belaubten Zufche beobachtet, eier vom Nineic in eier Zichtun eies Wehens nieeier-
geeiriickt uncl gleichfam fortgetrieben wureic. ln eier 'fat bcciicncn (ic noch heute manche
NaturvÃ¶lker eines kalmweelels oeier baubbufches ftatt eies Zagels, wie beifpielsweife eiie
lneiianer Guavanas. eiie Mentawei-lnfulaner (l-lolliineiifch-lneiien), elie Zubi auf [*'ernaneio
f'o Meffafrika) uff. let:tere bringen eijeses primitive 8egel in form eines ZÃ¼fchels 8chilf
auf (lern Zug ihres Zinbaumes an. Die lnciianer Guavanas fetaen eine ftark belaubte kalme
im Voreierteil cles Lindaumcs als Zegel, wobei eier Zaum nach rÃ¼ckwÃ¤rts bei eirÃ¼ckeneiem
kit/iwie eiurch einen Ztrick gehalten wirei. jet:t hat nun Zrof. karl Zchuchharclt auf
Mellern cler jÃ¼ngeren Zron:e:eit eias gleiche primitive Zufchfegel bei unfercn norciifchen
Vorfahren nachweifen kÃ¶nnen. Diele als Zaliermelfer geeieuteten Zronreklingcn :ei en
hÃ¤ufi als Verrierung cias leichtftililierte, aber nicht :u verkenneneic Zilei eines Zchi es
mit tark aufwÃ¤rtsgekrÃ¼mmtem Vorcier- unei l-linterfteven, alfo von eier korm eier fpÃ¤teren
Wkingerfchiffc etwa. Zci ein:elnen Zchiffen licht man menfchliche Gcftalten als Ze-
fatZung, clie meiftcn erfcheinen unbemannt; bei cirei cler in noreiifchen Mufeen bewahrten
Zron:emelfern erhebt (ich aber mittfchiï¬‚s ein merkwÃ¼reiiges Gebileie, (las etwa eiem Quer-
fchnitt eines jungen l-lutpil:cs gleicht 0eier einer ftililierten 'l'rauerwcieie in Umriliaejchnun .
Unei in eier 'fat haneielt es (ich bei eiiefem Zileie um ein Zufchfegel. clariibcr kann nac
Zchuchhareits Darlegung kaum noch ein Zweifel hinfort beftchen. *Als Zcgcl war ja cias
Gebilcie fchon von en crften Zefchreibern gecieutet woreion; eiie runeiliche kilZform wurcie
auf eias konto eier â€žUnbeholfenheit (les kÃ¼nftlersâ€œ ocler feine â€žVorliebe fÃ¼r eias Zunei-
licheâ€œ gcfet:t. Dabei blieb jeeioch unerkla'rlich, weshalb (liefern Malt uncl gebaufchten
Zegzel (las Mehtigftc fehlt: eiie Zahe, eiie quergeflellte Zegelftan e. l-lin:u kommt ferner,
eia noch :ur Zeit eies 'l'acitus elle Noreilaneier kein Zegcl annten. â€žDie Zuionen'*
(Zchweeien), erwÃ¤hnt er irn 44. kapital eier Â»Germaniaon â€žhaben weeler Zcgcl noch fefte
kueierbÃ¤nkc.â€œ .Tuch cias Ã¤ltcftc uns erhaltene noreiifchc ZcefchiF. (las 1853 im Nveiamer
Moor (nÃ¶reilich ZckernfÃ¶rcic) enteieckte groÃŸe, aus eiem clritten oeier vierten jahrhunelert
ftammeneie, heute im kieler Mufeum befineiljche â€žN eiamer Zootâ€œ :eigt noch keinerlei
Vorrichtung :urn Zeteen (les Maftes. 80 kann eias gcfc ileiertc Gebilele nichts aneieres fein,
als ein primitives Zufchfegel, eine Weine ocier Zirke mit ftarkem l-lÃ¤ngclaub, wie folche in
Noreieuropa ja :u eien hÃ¤ufigften ZÃ¤umen an Wallerla'ufen gehÃ¶ren. Dr. rk. bleilborn.
Die neue Nahrungsmittcllehre, fo kÃ¶nnte man (lie Gecianken iin e
nennen, :u (lernen Geheimrat kubner in Zerlin bei Unterfuchungen kam, eiie eiurcli eiZie
Zeit eier Zrotftreckung veranlaflt wureien. Man wircl fortan nicht mehr Nahrungsmittel
fchematifch nach ihrem Gehalt an 8tjckftofffubftan:en oeier ZiweifikÃ¶rpern, bett, kohle-
hvciraten, Zohfafer uncl .hfche beurteilen eiÃ¼rfcn. Zoneiern, was fchon bekannt, aber irn
Drang nach praktifchcr Verwertung (ier Zahlen mcift Ã¼berleben, neben liiweiliftoZbn
gibt es an Ztickftoï¬‚fubftan2en unter ancierem auch cite Dimieic. (lie in Zflanrennahrung
oft eije liÃ¤lfte cler Ztickllofffubftanaen ausmachen, uncl neben gewÃ¶hnlichen kohle-
h eiraten, Go fi., 0.â€ž wie Zucker uncl 8tiirke, gibt es clic Zentofen, G., l-l10 05, eiie in allen
Zkanmn, bis 12 l)ro:. eier 'l'rockcnmalfe bileienei, vorkommen. Unter .,Zohfafcrâ€œ verliehen
wir eiic grÃ¶beren. unferen ZÃ¤hnen Zchwierigkcit berejtcncien Zellmembrancn. Der Zegriff
ift eiaher wecker Ã¼bereinftimmenei rnit Zellmembran, eienn alle f'flan2en enthalten Zellmem-
branen, noch mit Zellulofc, eicnn eiie Zellmembranen umfchliclien noch Mengen von
aneieren 8t0ffen. befonclers Zentofen, namentlich eiie kleie2cllcn auch Ziweili. &Vas (lie
Vereiaulichkeit cler 8tolfc betriï¬‚i, fo verftanei man eiarunter teils (lie ZekÃ¶mmlichkeit,
alfo eias hervorgerufene kli/ohlbehagen, teils clie Leichtigkeit eier SuflÃ¶fung eier ein:clnen
Ztoffe, fchlielilich eien Graei cler KusnÃ¼trun nach Vergleich von Nahrung uncl kot.
Zei (liefern Vergleich ift fortan vor allem :u beachten, ciafi cler kot bis :u :wei Dritteln
vom Darm ab cfchicclene Vereiauungsfaftc enthalten kann, cienen im thufgenomrnenen
nichts entfpric t, unei cieren :umal bei tierifcher Nahrung fchr hohe, bei pflanalichcr
fehr vcrfchieeien hohe Mengen nebft eier :u ihrer .hbfcheiclung verwcneieten DrÃ¼fcnarbeit
(len NÃ¤hrwert beeintrÃ¤chtigt. ferner wirei von eien kohlehvclraten eiie ZtÃ¤rke :wan wenn
l)ie illuftrirte Zeitun
We Zufeneiungen rt uftrirten Zeitun
ktioneller .hr-t Ãœnei an eiie Zeclalction eier l
eiarf nur in cler Geltalt in eien Verkehr .bracht werelen, in cler lie :ur husgabe gelangt ift.
Fl in beip:ig. ZcueimitZerftr-alie 1-7. alle ancleren Zufrn ungen an ciie
(ic nicht. wie in Zananen, roh aufgenommen wirci, bis :u faft 100 kro:. reforbiert, Zus-
geniit:t oelcr vcreiaut, eiie kentofen wei-eien eiagegen nur, foweit fie frei linei, aus iebig
vereiaut, foweit lie _jeeioch in Zellmembrancn liegen, viel weniger. Von eien Zel mem-
branen wereien bei GemÃ¼fe unei Gbft bis 90 kror., bei eien Membranen eier Getrcieieartcn
nur bis 40 Zr0:. ver-(laut, wobei am fchwerften vereiaulich, jeeioch in verfchieeicnem Gracia,
eiic Zellulofe ift. kleic ift eiaher, obwohl eiweilihaltig, ein fchwervereiaulicher Zcftanei-
teil im Zrot unei wÃ¤re belfer als kraftfutter fÃ¼r Vieh verwenclbar. GewÃ¶hnungz eies
Mcnfchen Ã¤neiert eiaran nichts, eher kann bei lan ern biegen im Darm clie Zellulofc eller
aufgelÃ¶ft werelen, auch verhalten fich eiie einac nen Menfchcn eiarin verfchieeicn. Mus
alleeiem folgt, eiali man nicht nach eiem oben erwÃ¤hnten alten Zchema Nahrungsmittel
miteinaneier vcrtaufchcn kann. Vielmehr ergab lich nur eiann ein Gemifch als f0 ver-
claulich wie feine beieien Zeftaneiteile, wenn :wei tierifche Nahrun smittel gemifcht wureien,
weniger genau bei Mifchung von einem tierifchen unei einem p anrlichen, uncl gÃ¼nftj er
als nach eier .hcieiitionsrechnung fiel eias Zrgebnis aus bei Mifchung :weicr flan21ic er
Nahrungsmittel. Nach cliefen Zrfahrungen fucht nun Zubner fÃ¼r eiic Zu unft neue
Zercchnungen (les Wertes verfchieeiener koftartcn aneubahnen, wÃ¤hrenei bisher alte: [r-
fahrungen eier kÃ¼che uncl eies Volkes vielfach belfere Maliftabe ab eben als chemifche
'l'abellcn, *aber auch einen beffercn als eias GefÃ¼hl eier ZÃ¤ttigung, as frÃ¼h:eitig .Furth
blolic MagenfÃ¼llung, :, Z. mit clÃ¼nner Zuppe, ciurch hartes, viel kauarbeit erforeierncies
Zrot, eiurch fehlen von Gefchmacksftoffen oeier bei kÃ¤fe eiurch :u ftarken Gefchrnack
uncl Geruch eintreten kann, ferner bei langem biegen von fchwer Vereiaulichem im Ma en.
Zolche Zelbfttaufchungen linei offenbar in Zeiten knapper Nahrung gefÃ¤hrlich. â€žMan cbt
nicht von eier-n, was man ilit, foneiern von eicm. was man vereiaut.â€œ krof. Dr.V. 17 rana, terra.
Line neuartige [ichtkrankhert. ln cler wiener Gefellfchaft eier ihr-:ec
ftcllte vor einiger Zeit Zrof, kiehl mehrere Zatienten mit auffÃ¤lli en liautverÃ¤neieruogecr
vor, eieren liauptfvmptom eine ftark ciunkle karbung eier Ge rchtshaut bileietc. l)ie
Zaticntcn crinnertcn in ihrem .husfehen an eiic gebrannte Zarbe von Zportsleuten orier
Matrofen, eiic lanlge Zeit intenfiver Zonnenbeleuchtung ausgefet:t waren. lm vorliegenclcn
ball konnte eiic e Urfache eier Zra'unung (es war in eien Monaten k'ebruar bis Dipl-il)
vÃ¶llig aus efchlolfen wercien. >n2cichcn einer akuten ZntaÃ¼neiung fehlten clurchaus,
waren nac eien hngaben eier katienten auch nicht vorausge angen. Die Urfachc ab-
normer kigmentierun en eier klaut beruht :uweilen auf einer ZÃ¤rtankun gewilfer Organe,
cler Nebennieren bei pielsweife, ocier auf einer langeiauerneien Zufuhr k einer Giftmengen
(hrfen; fgiftige 8toffe im Mais bei eier Zellagra). Zolche giftigen Rokr crZcugen entweeicr
vom Ge amtorganismus aus tcilweifc kigmcnticrung eier l-laut oeier aber fie â€žfenfibililicrenâ€œ
Ã¤ic l-laut gegen eien [influll eies licht-es. Das Gharakteriftikum eier Zenfibilifierung bo-
fteht clarin, all cler in eien kÃ¶r er eingefÃ¼hrte 8toff nicht eiirekt eine Ahr-kung ausÃ¼bt.
foneicrn erft eiann, wenn ein Ã¤u erer Einflul?, :. Z. Zelichtung, eia:ukommt. Urn ckehrt
ift eiie Zelichtung allein noch nicht imftaneic, auf eien kÃ¶r er an uncl fÃ¼r (ich en be-
treffeneien Zinflufi ausruÃ¼ben, fonciern erft wenn eiie .hnwe enheit lies fenlibilifierencien
Ztolfes im kÃ¶r er eiie Vorausfetrung cla:u gibt. Derartige Ztoffe wirken alfo wie ein
katalvfator in er Chemie; man nennt (ie â€žZhotokatalvfatorenâ€œ. [rot: genauer Erhebungen
gelang es nicht, bei eien kranken eine Gruneilagc fÃ¼r eiie ZchÃ¤eijgung. etwa. 'fti er Natur.
:u fineien. kiehl vermutet eiahcr, eiali ein mit eier Nahrung eingefÃ¼hrter ?lo vielleicht
eiie Veranlalfung fiir eiie Zrkrankung bileiet. Dr. XV. Zchweisheimer, Miinchen.
[l'rrnkwafferverforgung am Meer. Man hatte aus eien Zrunnen Nor-
eiernevs bisher immer unbeforgt gutes 'l'rinkwalfer entnehmen kÃ¶nnen, bis eier :unerh-
meneie Zaeieverkehr ein Vielfaches eies frÃ¼heren ZÃ¼fiwaffers crforeiertc - (ia fteigertc (ich
clelfen 8al:gehalt bis :ur Ungenielibarkeit. jetat erforfchte man eiurch Zohrungcn eiie
'l'iefe cler ZÃ¼liwalferfaule. Da ergab fich: 1. Dali in eier Mitte eier lnfcl nach 60 m (nach
(lern Ztraneic :u nach 50 m) '1'icfc auf ZÃ¼llwaffer - Meerwalfcr folgte; 2. elali clie JÃ¼li-
wall'erobcrflache nach eier lnfelmitte :u in 11/, m flÃ¶he fich eiauernei Ã¼ber eiem Meeres-
fpicgel wÃ¶lbte. Zs muli uns Ã¼berrafchen, eiali cias ZÃ¼liwalferpolfter eier lnfcl bis 60 m
unter ciem Mccresfpic el reicht unei cler ZÃ¼llwall'erfpiegel fich eiauerncl auf 11/, m l-lÃ¶he
Ã¼ber eiem Meere erha' t. Mr haben fofort eies Zatfcls bÃ¶fung, wenn wir an einen 0]-
tropfen im Waller eicnken. Zr vereira'ngt fovie] Makler wie er fchwer ift, unei eias ift
weniger als cr groÃŸ ift. Mit eiicfem kauminhaltsunterfchicei ra t er gewÃ¶lbt iiber clic
plane Vl/alferflÃ¤che. - Der feine Zecfanel als Unter unei eier lnfe wiirclc natÃ¼rlich fofort
eias Zeewalfer bis in MeeresfpiegelhÃ¶he fteigen la en, wenn kein ZÃ¼fiwalfer cla wÃ¤re unei
oa egeneirÃ¼ckte. Das mufi alfo foviel Zchwere haben, eiafl es (lem Meerwalfer eiic Page
ha t, bei oem jeeies liter nicht 1 kg. foneiern infolge cler 8al:c 24- g mehr wiegt. Diefem
Mehrgewicht hÃ¤lt all eias ZÃ¼llwaffer eiie 'fl/age, cias (ich Ã¼ber clcm Meeresfpiegel bis :u
llj, m l-lÃ¶he wÃ¶lbt. jet2t herrfcht :wifchen Meer- uncl lnfelfÃ¼llwaller Gleichgewicht.
kit/o beieic lich berÃ¼hren, ift (las lneinaneierflielien recht gerin . Der Vergleich mit clem
Gltropfen im kit/aller pafZt. Wenn ftarker Zegen eien ZÃ¼fiwa erfpiegel :u erhÃ¶hen ver-
fucht, fliegt lebhaft an eien kÃ¤neiern ZÃ¼fiwaller ins Meer bis wicclcr eias ZÃ¼liwaffcrkiffen
rnit llj, rn Ã¼ber uncl 60 m unter clem Meeresfpiegcl (lern fchwerercn Meerwalfcr gleichen
Druck entgegenfet2t. Zehr interelfant ift eiie Nallcrverforgung mancher hollÃ¤neijfchen
Grollftacit. Zolchc Ztiieite wie thmftereiam, Delft, l-laag be:iehcn Ã¤jc fiir lie notwenciigcn
Ziefenmengen von '.l'rinkwalfer aus eien DÃ¼nen am Meere, eiie ftcllcnweife 4km breit,
eiurchfchnittlich 10m hoch linei, bei l-laarlcm gar; bis 60m anftcigen (l-lÃ¶hc von eirci vier-
ftÃ¶ckigen klaufern). ln clen eiort gebohrtcn Zrunnen fteht cler Zpicgel oft bis Z m Ã¼ber
eien) Meere. Zohrt man nach eicm ZÃ¼liwalfer eiirckt am Meer, kommt man bei JJ m '[iefc
auf Zal:waller. Zei 0,5, 1, 2, 4, 8 km lZntfernung vorn Meer erreicht man Zalrwaller mit
66, 88, 104, 115, ll7 m tiefe. Wlfxcci bcopolei MÃ¼ller.
l)ie *frockcngebrete Deutfchlancis. Da nach ZÃ¼eien mit eier Zu:
nahme cler Gebirge (lie Zegenmenge im allgemeinen gleichfalls annimmt, fo muli man
clie regenarmen Gegeneien vorrugswcife irn ebeneren Noreicn fuchcn. Das Ã¶fitc *l'rocken-
gebiet ift cias weftpreulien-pofcnfchc, eias vorn Neichfcleiclta bis an ciic o er.: Gbra unei
von eier polnifchen Gren:e bis Ã¼ber Nakel hinausreicht; es hat fomit eine ZlÃ¤che von
runei 280x80:22400 qkm, alfo noch Z000 qkm mehr als gan: WÃ¼rttemberg. liier fallen
weniger als 500 mm im jahre unei an eien oberen Net:efeen fogar nur 375 bis 400 mm.
Die Urfache bietet eier ommerfche liÃ¶henrÃ¼cken, (ier trot: feiner mÃ¤ÃŸigen blÃ¶he eioch
genÃ¼gt, um eien Legen er Neft- unei Noreiweftwineie ab:ufangen. Zille ancleren lrocken-
ebiete, eieren Zegenmenge :wifchen 4-50 uncl 500 mm liegt, (incl gan: wefentlich kleiner,
fo (las an eier Geier, eias eias Geierbruch uncl nÃ¶reilich beieie Geierfeiten bis Greifen-
hagen umfaÃŸt. ferner eias im kreife Gftfternberg, (las an eier Geier bei Zeuthen, eias beim
Unterfpreewalei uncl cias an eier l-lavel bei Oranienburg. GrÃ¶ÃŸer als eiic leï¬‚tgenannten
ift eias eiurch eien Zegenfchatten eies l-lar:es erZeugte 'l'rockcngebieb eias von eier Zlbe
bei karcv Ã¼ber eiie untere Zaalc bis in eiie Gegenei von 'l'ennfteeit an eier mittleren Un-
ftrut reicht; in OberrÃ¶blingen am trockengelegten Mansfclcler Zee fallen nur 430 mm.
Buch eier Zhein au nebft (lem fÃ¼rilich anfchlielieneien Zhcinhcffen, ferner ein kleines
Zleckchen bei 8c weinfurt am Main unei ein ebenfolches bei kolmar im Zlfalz ehÃ¶ren
hierher. Das letrtgenannte 'frockengebiet lie eien) fchr nalfcn Zeichen fo na e, eiali
hier ciie )ahrcsmengc (les Nieeierfchlages au nur 40 km von runcl 2000 mm bis auf
480 mm, alfo um 1520 mm linkt, ein Gegenfat:. wie er fonft nirgeneis in Deutfchlanei
vorkommt. l'rof. Dr. kaiiner.
l)ie VergrÃ¶ÃŸerung von Zonne uncl Mortal am liori:ont
erregt :war oft cnug Zcwuneicrun , fclten aber gibt (ich ner Zeobachtcr Zechenfchaft
Ã¼ber eias Zuftancfekommen eier Zrfcheinung. kit/cr (ich incielfen rnit eiiefer frage nÃ¤her
befch'aftigt, fineiet fehr balei, eiafi eiie Meinungen eier Gelehrten hier noch auseinanclcr..
chen. Die in ncuefter Zeit von kilehne gegebene ZrklÃ¤rung einer aus mechanifierter
ehvorftellung folgeneien optifchen "l'Ã¤ufchung ift nicht neu, lie finclct (ich fchon bei
riern Marokkaner RihaZen vor 900 jahren. eiann bei v. hittrow, Never-s, 8. GÃ¼nther uncl
aneieren ausfÃ¼hrlich eiargelegt unei fÃ¼hrt clie fcheinbare VergrÃ¶ÃŸerung cler Zonnen- uncl
Moneifcheibe am floriaont teils auf (las infolge eier hichtfchwÃ¤chung in eier *AtmofphÃ¤re
mattere Zusfehcn cliefer liimmelskÃ¶rper, teils auf eiic MÃ¶glichkeit eies Vergleichs mit ireij-
fchen Gegenft'a'neien :uriicle Weeier anciere halten eiie Zrfcheinun fÃ¼r reell; eiie unteren
(lichten htmofphÃ¤renfchichten, fa en lie, wirken auf eiie lichtftrahfen wie eine linfe ver-
Ã¶fiernei. Die oft :u beobachten e Kbplattung cler Zonnen- uncl Moncifcheibc ift - eiarÃ¼ber
errfcht volle klarheit - eine folge eier Zefraktion (Zrcchun ) cies Lichtes, clic bewirkt, ciafl
cler untere kanei eier Zcheiben hÃ¶her erfcheint als er tatfa'c lich ift. rk. Ztcntrel.
feeie VerÃ¼neierun , auch eias ZYcn von Druckfachen irgcnclwelcher Ã¶rt. ift unterfagt unei wirci gerichtlich verfolgt.
chÃ¤ftsftelle .ier lllutirirten Zeitung, ebenfalls in beiprig. :u richten. -- Genehmigung
:ur Zeprocluktion unferer Zilcler kann nur nach jeclesmaliger vorheriger VerttÃ¤n â€œgung rnit riem Ztammhaus (1,). N'eber. heipaig) erfolgen. - fiir unverlangte Zlnfenriungen an (lie Zeclaktion wirei keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen.
Copvright julv 107l- 1919 bv llluftrirte Zeitung, ].].Aleber, leipaig.
Nummer Z967. 153. Zanei,
Verlag von l. ).V7ebcr in beipaig, Zeueinjt:erftralie l-Â»7.



7llultrjrteZeitung
Leipzig. Berlin. Wien. Budapeft.
Erl-:heim wÃ¶chentlich. Preis vierteljÃ¤hrlich 15 Mart; frei ins Haus 15 Mark 25 Pfg. Preis diefer Nummer 1 Mart 4" Pig. Anzeigenprcis fÃ¼r die *
einfpaltige Millimeterzeile oder deren Raum [Mart. auf Seiten mit Text l Mart 20 Pfg.. bis auf weiteres mit 1'] o. d. Teutruug-zuftblag. 10.
form
als (Lie meisten oncleren Zelrt-d-lorlren.
(joiÃ¼r oder ron Ã¤usserst ieiner.liel)liclrer
Weine eier uornelnnsten (Ieutselren
**(Loue clienen Zur l-lerstellunÃŸ. -
t'
[>61 x rot/ x .edge-lagert?
"dab Mic 'or in alter Weise vorgestellt.
blut rnit Zucker eesÃ¼sst.
uudksnosreo
n | s r |.| u o
Warnung 'or "achabrrrunÃŸen uncl roinÃ¤creucrtigen Ersatc-Uarlrcn!
Genau oul alle rjrmÃ¤ achten: Clin Del! Ã¼upierberg Ãœ (0.. Maine.
"5"â€œ _, x',';'r
l-lotel un urhus blasion W lllllfl llfllfilllj 1.11111:
[in ollallo'ron iranischen Selm-ru'lo. 800 m l1. a. meer.. ' " d 1 c 200 8 u W a x f n W b
. b .- eon.- oe'ner oma,- o n
karnl'ien- uno 'comme-'1.11.1126, vor 'turk-trieb besteht in 'allem Umfange, ,Lu f-'ZÃ–Ã–F-'W'Mz ...WWW oem-7_ - 5.. â€žWW, *uU-â€žM
11.'. nme-u. ler-ni.. letter-er. olrtkuren. â€žmit tur plirrllullrene llellinlttel. Wegener-nt. Corel-rue.- |n [anmutende-[mer. ?releormÃŸsslgung - 60pt|ogto nach.. - ï¬enomrnlerter 'tell-r, .-
Zanatorium ("152111121111 fÃ¼r innoro- u. "onen-Kranke. SNKÃŸ'fOM-KZZLUUKMML WWW: o.. ..ÃœN-3.,...
Alle 1(nrrnlttel cler (Legenwart. - l)i511ruren - 7errainleuren. - [n dateien "Ã¤usern intelrtiÃ¶s t'jrler-unlrte
. 'orlÃ¼g-llclrelxge,mooernerÃ¼om- _ f _
fort. - bekannt fÃ¼r beste kÃ¼che, M Weisser "15W,
"W-
auseescltlossen. *- sustiilirliclre prospelcte kostenlos.
"are-nor". Kuranstalt, pn ultra'. una
n._.[.fo[, gerad. 811-11.. Zoo-Ã¼iku.- bei ZMWï¬Wqyxk-UWWW".
k ern-'Wette main-..ue 'tur-en.
...cr-..n t .--
rietlrieltrotla 1.1l.. llnqrt- u, Znunqxruellntlen _ _IWW
__-
Bj]
oiÂ», .none-**3 Zanatorium
dresaen-losenwitr
oiÃ¤tetisone 1(uron.
Alte Bauten (Rathaus. Dom-
infel ufw.). Ã„ Herrliche pro-
* menaden und parts (Ciebichs-
hÃ¶he. Jahrhunderthalle). - Mufeen. > Gute Theater
(Jr-.frtolgo i.cnron. ltr-ankn.
und Konzerte. - SchÃ¶ne Umgebung (Zobtengeb. 718 rn).
- Bequem gelegene otels. - Gute :8e ï¬e .
Blutger- Einkauf oon HOedarfsai-titeln undkp GZWYnten: ?JONES-*MLM :Uc:_1;;:unfâ€œ* ||| 3'111 o |1 k | E o - o o o | e
l".
800m "_ , * * z _ - Udbenkurort im Uber-dare. (100 in. [Lei-klick..- K'ï¬‚aunge-n. ndwluto Joke'.
eig_YjelÃŸd_JRmÃ¤ZÃœLDFJx-Iip?:22MFK-Y.: 12W (111312. .-Kuto- 1'erdint1ung (li-slot'. ?wax-eit. (Barol- [Luk'ernltuog.
* ' [lot.] [dent-ode!- [iciux. INTL. 1X' return... k:rutos rt.[]1.e.to. Intel n. ?lat-e. S *
_â€œ _* note] 'un-...rim nor. rr. knappe.. "oi-devot. [Laus. 75 2. [-71. 1...2.-k1. art-'forium
ban 1131 ("Manz 510l]Z Zannlariurn [intel 1111-1311401'. bes. 11. WeiÃ¼leÃ¤er. 'ornodoreu Linus Ã¶ieht..1b'.lc1e. ' 311].. 'ein ltauotdnnhel. (det-'WWW mit yenajon. nt. Steinbock.
KlicennofÃŸaa-ttauheim
der.t"err|e1r1en u.lae"erll.|kung
"en-lo'. ..ringt-1.11.1111â€œ. lierrliehs lage, nenne-ill. eingerâ€ž Mt'erptl.
Rohner-ne'. 110te1. [Lau. l. Range., (liche .rn Mam..
Zenetoriuin ilelinenlilee. WYWÃ–WMÃ„MZWZ:
Wie-Wied bmg-msn*
LuropÃ¶ischer 1-loi
Klebeleannte. 'orrre'rrnes [bus. Zeuge-11.7111 umgebaut uncl ein-
eerictrtct. litt-:ÃŸenaes Wasser. Zimmer rnit 33c', 17.-() . 7etepnon.
nuokunlt umso-1.1 bei
arndt-[ellen
ohren-..rumonrengerÃ¼uuden
- - *- etc. Kretllctr [Ã¤nreml begut-
fur Damen und Herren gebildeter Stande â€žWUK-.lieb â€žerkWm-â€žeem
(bisher Fr'. d. Nagmer und Frl. v. WlÃŸleden). "w-[mt ck'ï¬‚'brec'"
__ Wunde LW*- lo* ..Mm-9' Plus* WW "Noble WWW!" WWW MÃ¼nchen 12 81'.. '(.nuelneratnue '-
herunter-juin Mster-berg ?W777-
|[1111|'ltlllllllf'llllilllifl'liil
Cannenjiot
sim-q 3- .u 1 * .or ue l-lall .nei vn i n see x - - ' " beiOreeden
Krug-dee 6epÃŸckueksl:lrern:;. 'Nele-?r Nee-tr.: RYWKWSF Karolqï¬‚ra'e 4:
Zcoaiglrotel Ortseien. *- 1'eleplron 2340|. - l)ir. GustoÂ»- 'TÃ¼cken
Weanatoriunt
offene Beranden r Liegeluren. Anfragen an Oberf agb. Pauli.:
voutlÃ¤u
kranke, 'ier-enkranka - q _ol'lekubeuedr
Â»Landauer-11km, [Louie-dur. kur-en, nlelrt o rau'o '*ruuanlelrlon u. 11|-
Z 'tal-'W'kï¬‚-[ZE. 7 - 'Zoot' C) * Â»ue-11i*: _ *iu-.ct- [>33 gun" Ã¤aa bekennt-ke 0 Uhr avoid-rot.. kroapelto frei. dr. 11, Karner Fr. Zur-.41. hr. Lower.
'reste-.monte
-- - c n 1 * râ€œ c n ide' o3n2j2*vea ritt f in MMM' "â€œii':""*"'â€œâ€œâ€œâ€œ'
* r o [MPM-111e ur r o ungs- u. ene-songs ii 'gm rst assige u- arron, t ern, Falten.
of' "ob-'ng 8 ZeehÃ¼aer am steintreien Iren-too. Mumie-.1 rnit allen meelixiniecben Manni..Ua'rd'aolnrtrumento.
Kanutouren. '11|- ï¬‚Ã¼aern. tier-rl. 173111- u._Ztronapro-nrenaaen, Meg-nie- 1-(ur1uus rnit - "rei-[jut frei* **
40 in ZeesteÃ¤. kesesile. taglich [wi-.uma cler kurkopelle, Staattneater.
W_ Lig. Join-".111, rnlt l'nunÃ¼. Zrtol on. Vornelirne viele-u. behaglictie GÃ¤ste-[reiner. - Werbesehrilten usw. & oo.,
. . ÃŸ. eig_ tÃ¼rkei", 73 f. 23 "uk e g., ?IWW-MTM a" frei aurctr uie groÃŸe-ren Verkehr-suereine une] elie IaÃ¤ekomrnl..lon. â€œ_,knoâ€œk|,.oboâ€ž _,._ o_



Jllu f tr ir te Zeitu n g .
N r . 3 9 6 7 .
A llg emein e N o tizen .
D ie Sth w ier ig k eiten  im Eifen b ah n v erk eh r . Im N u h r -
h ezirk  if t in  d er  letzten  Zeit v er fch ied en tlich  w ied er  Ã ¼ b er  W ag en -
man g el g ek lag t w o rd en . d as h eiÃ Ÿ t. d er  G Ã ¼ terv erk eh r  h at n ich t
d iejen ig en  W ag en men g en  g eltellt erh alten . d eren  er  b ed u r f te.
D ie A n g ab e ..W ag en man g el" w ird  d ab ei g an z allg emein  f Ã ¼ r
d ielen  MiÃ Ÿ ftan d  g eb rau ch t. o b w o h l f ie d ie Lag e n ich t immer
tref fen d  k en n zeich n et. Zf t au ch  jetzt ein  Man g el an  G Ã ¼ terw ag en
n ich t v o rh an d en . fo  feh lt es d o ch  an  Lo k o mo tiv en . u m d ie W ag en
d ah in  zu  b r in g en . w o  man  ih rer  b ed ar f . D ie lit- fach en  d ieles
Man g els an  Lo k o mo tiv en  lieg en  v o r  allem in  d en  d u rch  d ie
W affen f tillf tan d sh ed in g u n g en  n Ã ¶tig  g ew o rd en en  A b lieferu n g en
ein ig er  Tau fen d  Lo k o mo tiv en  an  d en  V erb an d . u n d  fern er  d ar in .
d aÃ Ÿ  d ie u n s v erb lieb en en  Mafch in en  f ich  in  ein em au Ã Ÿ ero rd en t-
lich  fch lech ten  Zu ltan d  b ef in d en  u n d  immer  au fs n eu e d ie A u s-
b elferu n g sw erk f tÃ ¤ tten  au f lu th en  m Ã ¼ llen . D ie p reu Ã Ÿ ifch e Eilen -
b ah n v erw altu n g  h at mittlerw eile 2 4 6 3  n eu e Lo k o mo tiv en  h eltellt.
u n d  d ie Lo k o mo tiv fab r ik en  f in d  eif r ig  d amit h efch Ã ¤ f tig t. ih ren
Lieferu n g sv erp f liw tu n g en  n ach zu k o mmen . Im g an zen  d Ã ¼ rfen
au ch  in  A n b etrach t d er  o h w alten d en  V erh Ã ¤ ltn ille d ie Lieferu n g en
n eu er  Maf ih in en  als b ef r ied ig en d  b ezeich n et w erd en . D aÃ Ÿ
tro tzd em d er  Bef tan h  n ich t in  d ie H Ã ¶h e g eh t. lieg t an  d er  lch o n
erw Ã ¤ h n ten  fch lech ten  Belw af fen h eit d er  alten  Maf th in en . d ie
zu r  Fo lg e h at. d aÃ Ÿ  w Ã ¶ch en tlich  immer  n o ch  lo  v iel Malch in en
d ie A u sh ef feru n g sw erk f tÃ ¤ tten  au f fu ch en  m Ã ¼ flen . als d arau s au s-
g eh ef fer te Mafch in en  d em V erk eh r  zu r  V er f Ã ¼ g u n g  g eltellt w erd en
k Ã ¶n n en . U n h eltreitb arer  Man g el h elteh t fern er  an  Per lo n en -
w ag en . A u ch  h ier  fu ch t d ie Eifen b ah n v erw altu n g  A b h ilfe zu
[w af fen . in d em f ie 2 8 9 6  W ag en  in  A u f trag  g eg eb en  h at. D ie
Bef tellu n g en  au f  n eu e G Ã ¼ terw ag en  b elau fen  f ich  au f  4 5 0 0 0
StÃ ¼ ck . Zn sg efamt b etrag en  d ie v o n  d er  Eifen h ah n v erw altu n g
an  d ie In d u f tr ie g eg eb en en  A u f tr Ã ¤ g e meh r  als zw ei Milliard en
Mark . D av o n  en tfallen  etw a 1 .7  b is 1 .8  Milliard en  Mark  au f
Fah rzeu g e. d er  N ef f  au f  O b erb au zeu g . W en n  es ab er  au ch  g e-
lin g t. mit H ilfe .d ieler  Bef tellu n g en  u n d  ih rer  A u sf Ã ¼ h ru n g  d u rch
d ie In d u f tr ie d en  Lo k o mo tiv en *  u n d  W ag en p ark  w ied er  au f  d ie
H Ã ¶h e zu  b r in g en . lo  w Ã ¼ rd e d amit d ie Ã œ b erw in d u n g  d er  jetzt
h er r fch en d en  Sch w ier ig k eiten  d o ch  n o ch  k ein esw eg s g ew Ã ¤ h r leif tc!
fein . Es feh lt eb en  an  g eeig n etem. d . h . g en iig en d  d u rch g eb il
d etem Bah n v er fo n al. u m d en  g ew altig en  W ag en p ark  fo  i:
U mlau f  h alten  zu  k Ã ¶n n en . w ie d ie Bed Ã ¼ rfn if le d es V er leh n
d ies er fo rd ern . D ie d u rch  d en  A ch tf tu n d en tag  h erb eig ef Ã ¼ h r tr ;
Sch w ier ig k eiten  trag en  g leich falls d azu  b ei. d as Ã œ b el n o t
w eiter  zu  lteig ern . w ie an d er leits d er  W eg fall d er  A k k o rd arh eii
eh en fo w o h l d ie A u sf Ã ¼ h ru n g  d er  A u sh ef leru n g en  v o n  Maffb ln er
u n d  W ag en  w ie d ie H er f tellu n g  n eu er  er lch ro er t u n d  v er lan g fan tt
Ex lib r is- W ettb ew erb . Zu r  FÃ ¶rd eru n g  d er  O r ig in al- N aeh
ru n g  v eran ltaltet d er  V erein  f Ã ¼ r  Ex lib r isk u n lt u n d  G eb rau ch s
g rap h ik  ein en  W ettb ew erb  zu r  Er lan g u n g  ein er  Ex lib r is- Rad ic-
ru n g  f iir  ein e k u n lt-  u n d  k u ltu rg ef th ich tlich e BÃ ¼ ch erei. Es k o mmen
1 0 0 0 0  Mark  zu r  V er teilu n g . D er  er f te Preis b etr Ã ¤ g t 3 0 0 0 Mar t,
au Ã Ÿ erd em f in d  A n k Ã ¤ u fe v o rg efeh en . V o n  K Ã ¼ n ltlern  g eh Ã ¶r te
d em Preisg er ich t an : Max  K lin g er . A r th u r  K amp f . Emil O r lil.
E. D Ã ¶p ler . H an s Meid  u n d  Pau l Sch eu r ich . Bed in g u n g en
f in d  v o n  G eh . Reg - N at W . v o n  Zu r  W elten . Ber lin  8 1 1 (1 1 .
H allelch es llf er  1 9 . zu  b ezieh en .
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r ie. Sto ttern . ii. W eiÃ Ÿ -u n g  o h n e N et-2 1 1 i. o h r - ie
[ ..eh ru  so w - te o h n e Ã œ n sin l'zb ezu Ã ¤ i.â€ œ  k r i'ih er
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( A lte Leip zig er )
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W ir tsch af tsleb en s, ein  g ew altig er  llmsch n u n g  tn  k in n -1 e]  u n cl ln tiu str ie steh t
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Zeit sein  mu Ã Ÿ . d as b este W itte', r asch  u n tl er Ã ¼ n r liich  o h n e h aeh rer ,_ t:iu r lch
ein fach en  Zelh stu n ter r ick tt au f  ein  [n amen  W reiib ereiten , ( lie Lin  Ã ¼ b r ig *
f reiw illig en -p r Ã ¼ fu n g  u n tl ein s K b itu r ien terp fx n men  n ach Zu h o lcit er  cite
feh len r len  k au fm Ã ¤ n n . k en n tn isse :u  erg Ã ¤ n ren , so u - ie ein e 'o r tref f ltch e h llg e.
in ein b ilr iu n g  its". sich  an ru eiW en  b ietet ( lie Selb stu n ter r ich u - Meih o cie
â€ žk amin â€ œ . Ru n time- lich e, seiten  .w r ite Iro o ch i'ir e k o n ten io ..
Io n -n eo  Ã ¤  "aeb 'elcl, p o tsiiam. p o sttn ch  2 8 4 .
o i. d en ten  u n en tb eh r lich en  Ratg eb er  u o n  u n a iib er  u n s;
1 . [ las o eseh leelitslelien  tles 'Fo rb es
rn it Ã ¼ rr tlich en  k atsch iÃ ¤  en  'o r i eier  b er Ã ¼ h mten  [* 'rn u

l) i- . mea. ï¬sch er - [ A rch e man n  mit v ielen  [ ilu stratio n en
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eier  Ln tr 'iclr iu n g sp er io cle. 1 8  Q u ilt- teen  u n tl cler  h lame
cler  V er fasser in  sin r l ( lie b este [ Imp feh lu n jx .
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h r lef ï¬etter5 5 0 ."ti tf ttir eib u n g .tc)u d en 7 .tz.
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[ Meili-ch es, lib er  ( lelo llsu ch t, W ick er - static'. sittlio h e lit-o f t., 8 6 1 mm, lib er  ein .
W eib  iii tler ' Ih e, ( lie Mild e. u n o  "er ln lijn h re r in g t, :En g l ro n  ein er  so u rer iio en
[ Beh er r sch u n g  .les so  so h n 'ier ig eii G eb iets, u n a ro n  Ã ¤ ieb o t' g u ten  k en n e- W h at'
tk iir le- it sich  tjin , Cie Zo rn  iib er  tiie ero tisch en  h ip iler ien  u n tl ih re!7  * iq -  '* â€ œ  c,
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K .n  b eiten -n n , b er lin ,'( r ati.en .tr .|2 . Mo l. Maier , N o ll., "tr in a [7 7 -



J [(iiiiiiiiieZ eiiiiiig
Nr. 3967. 153. Band.
Baronin G. Nach einem GemÃ¤lde von B. v. Szankowsii.



34
Gottfried Keller als Malftudent in Miinchen
(1841).
enn man einmal
eine Art ..Inven-
turaufnahmeâ€œ in ben
SchÃ¤tzen des deutfrhen
Geiftes aus zeitge-
mÃ¤ÃŸen Urfaehen vor-
nimmt und dabei nach-
forfiht. wie weit denn
nun der groÃŸe Schwei-
zer mit [einen Lebens-
fÃ¤ften eingeftrÃ¶mt ift
in den Blutkreislauf
bes deutfchen Volkes.
wird man nicht frei von
Bitterkeit und tiefem
Schmerz darÃ¼ber. daÃŸ
Ã¤uÃŸere UmftÃ¤nde. wie
das Verlagsrecht u. Ã¤..
es verhindert haben.
Kellers PerfÃ¶nliehkeit
und Werk heute als
innerlich wirkende Ge-
walt in jedem deut-
fchen Herzen lebendig
zu fehen. Kein zweiter
Dichter des nachgoethe-
fchen Zeitalters hÃ¤tte
wie er beanfprurhen
dÃ¼rfen. geiftiges. ethifches und kÃ¼nftlerifches Element der deutfchen
Kultur in Gegenwart und Zukunft zu werden. Nicht etwa. weil
er ein Genie gewefen wÃ¤re. fonbern weil er ein Wahrhaftiger
gewefen ift. Seine naturgeborene Ehrlichkeit gegen fich felbft und
gegen andere bildet den Kern feines Wefens und feiner Kunft.
Und biefer Kern hÃ¤tte als ewig werdende Ethik Ã¼bergehen follen
in das deutfche Sein, Doch Gottfried Kellers Stunde ift noch nicht
vorÃ¼ber: die Zukunft muÃŸ dem Manne und feinem Werke noch
das unerlÃ¤ÃŸliehe Aufgeben in die
Seele des gefamten Volkes bringen,
Aus dem Mittelpunkte feines We-
fens. feiner Wahrheitstreue. erklÃ¤rt
fich ohne weiteres des Dichters Werde-
gang. Charakter und Schaffen, Jede
abfolute Ehrlichkeit bedingt ein unend-
lieh'es Ringen mit den inneren und
Ã¤uÃŸeren MÃ¤chten des Lebens. Es ftellt
denn feine Jugend bis weit in die
Manneszeit hinein einen fteten Kampf
dar um bie hÃ¶rhften Fragen und
Probleme. Wer den ..GrÃ¼nen Hein-
richâ€œ recht lieft und verfteht. fieht unter
ber oft bunten HÃ¼lle und anmutool'cn
Oberfeite das Dunkel des Fauftifa* n
auch in biefer Natur, Es erfÃ¼llte die
vertrÃ¤umten Kinderjahre in ZÃ¼rich;
es Ã¼berfehattete das Suchen narh kÃ¼nft-
lerifchem Ausdruck in den Male'rjahren
in MÃ¼nchen und ZÃ¼rich; und es lieÃŸ
ihn vollends nicht los. als er mit einem
durch feine erften 1846 erfcbienenen
Gedichte erlangten Staatsftipendium
in Heidelberg bei Hettner und Feuer-
bach weitere Ausfchau in das Reich
des Geiftigen hielt. Feuerbach brachte
zwar die entfcheidende Wendung in
religiÃ¶fen Fragen: Keller wurde zum
Pantheiften Goethefcher Obfervanz.
Aber er nurde es doch erft ganz in' '
den Berliner Jahren. wÃ¤hrend erâ€ž_"
dank dem fchiikfalsbeftimmten DrÃ¤ngen 7
eines einiiclztigen Verlegers. unter
Widerftand und Seelenqual feines
Lebens EntwiÃ¤lung nachbildete. Als -
er nach fÃ¼nfjÃ¤hrigem Aufenthalt 1856.
mit dem â€žGrÃ¼nen Heinrichâ€œ und dem erften Bande ber â€žLeute von Selbwvlaâ€œ in der
Z*
1.
Ã¤)
Illuftrirte Zeitung.
Gottfried Keller. / Bon [)r. Hanns Martin Elï¬er.
braven Schwefter Ne-
gula. noch fihuf. in den
kulturhiftorifch unver-
gleicblicben â€žZÃ¼richer
Novellenâ€œ. in den fein-
fchmeckerifch unÃ¼ber-
trefflichen â€žSieben Le-
gendenâ€œ. in dem wun-
dervollen Liebes- und
Frauenreigen â€žDas
Sinngedichtâ€œ und felbft
im politifihen Roman-
torfo â€žMartin Salan-
derâ€œ. der feine fihÃ¶nfte
Frauengeftalt enthÃ¤lt.
wie vor allem in feiner
fo oft miÃŸverftande-
nen. aber unentbehr-
lichen Lyrik. brechen
Seele und Weltan-
fehauung in Naturkraft
und erworbener Bil-
dung gleich ftark her-
vor: edelfte HumanitÃ¤t
waltet in allem. was der
' SchweizerGoethe fchuf.
Gottfried Keller im Alter.
Ferdinand Briitt, (Abbildungen j. S.47.)
Von ben Neuerern der Kunft wohl fchon lÃ¤ngft als abgetan
und erledigt betrachtet. von den AnhÃ¤ngern der guten gedie-
Haus zum goldenen Winkel auf dem Neumarkt in Zurich.
am ehemaligen Kronentor. die GeburtsftÃ¤lte Gottfried Keller-9.
Zum 100. Geburtstag Gottfried Kellers
am 19, Juli.
genen deutjchen Malerei auch heute noch gefehÃ¤ÃŸt und hochgeehrt.
kann Profeffor Ferdinand BrÃ¼tt am 13. Juli [einen fiebzigften Ge-
burtstag feiern. Auch ohne diefen Ã¤uÃŸeren AnlaÃŸ wÃ¤re es gewiÃŸ
angebracht. fich diefes Meifters der Farbe wieder einmal zu er-
.x
' li
z n
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*i Das Wafferflugzeug im Dienfte des Reifeverkehrs nach der See (TragfÃ¤higkeit 24 Per-
k i
'7' -- ': - .*-
â€œU' ?n : AWV"
fonen mit GepÃ¤ck): Die Badereifenden gehen iiber die LandungsbrÃ¼cke an Bord.
Taft-he. bie Reichshauptftabt verlieÃŸ. war er. innerlich ausgereift.
zarteften MÃ¤nner einer. Bei K
keit der AuÃŸenfchale ein weicher. feiner. finniger
Kern. ein leicht verleÃŸliches GemÃ¼t und die Scheu
frommfter Ehrfurcht. die GrÃ¶ÃŸe echter Weisheit
und Lauterkeit. In allem. was der einfame Staats-
fchreiber und Junggefelle. lang betreut von feiner
Unterhaltung im Waffer.
Ein typifeh germanifiher
Menfch: erft mit fiebenunddreiÃŸig Jahren mit fich und ber Welt einig! Nachgewitter
grollten noch weiter. Er fand den Weg. ?trotz der Hilfe. die ihm
fchreiberbeftallung von 1861 bis 1876 bot. in das Ã¤uÃŸere regelmÃ¤ ige Leben nicht mehr
zurÃ¼ck. Verfallen feiner Innerlichkeit und [einem KÃ¼nftlertum. glitt er an dem GlÃ¼ck des_
Menfchlichen mit trotz allem fuchenden HÃ¤nden vorÃ¼ber. Er blieb vereinfamt. Ward mehr
und mehr zum fogenannten Original. Und war doch der tiefften. reinften. edelften und
eller - wie bei Raabe - fteckte hinter der rauhen Knorrig-
iirich mit der Staats-
f_7'_' ' '--
innern und den deutfchen Kunftfreun-
den ihn und fein Werk ins GedÃ¤chtnis
zu rufen.
Bei dem hochangefehenen helgifchen
Maler Ferdinand Pauwels und bei
Alb. Baur in Weimar hat Ferdinand
BrÃ¼tt. der in Hamburg geboren ift
und feit etwa dreiÃŸig Jahren in Cron-
berg im Taurus lebt. fich den Fundus
zu feiner KÃ¼nftlerfehaft geholt. Was
Pauwels. ein SchÃ¼ler der Antwerpe-
ner Akademie und glÃ¼hender Verehrer
der alten Meifter. lehren konnte. ift
fÃ¼r den. der bie Tradition der Ant-
werpener Malerfchule kennt. ohne wei-
teres klar. Es war in erjter Linie die
reftlofe Hingabe an die Natur. war
eine tiefe Verfenkung in die Zeichnung
und der Farbe gegenÃ¼ber jene Freude
an harmonifehen ZufammenklÃ¤ngen.
die nur aus innerfter kÃ¼nftlerifwer
Empfindung heraus geboren werden
konnte. In biefem Sinne ift BrÃ¼tt
ein getreuer SchÃ¼ler feiner Lehrer ge-
wefen. Und in biefem hat er. unbe-
kÃ¼mmert um das. was um ihn vor.
ging. mit unerfchÃ¼tterliÃ¤per Konfequenz
[ein Werk aufgebaut. auf das er jetzt
mit nicht geringem Stolze zurÃ¼ckblicken
kann. Aus der groÃŸen Reihe feiner
zum Teil berÃ¼hmt gewordenen GemÃ¤lde
einige herauszugreifen. ift eben fo leicht
wie fihwer. In. und auslÃ¤ndifche
Galerien bergen fie. und wer irn
SchaÃŸe feiner kÃ¼nftlerifchen Erinne-
rungen nachgrÃ¤bt. wird wohl manch
eines mit dem Namen Ferdinand BrÃ¼tt
entdecken. AnfÃ¤nglich waren es foziale Stoffe. die er behandelte. â€žDes Landes Hoffnungâ€œ.
â€žAus bewegter Zeitâ€œ. â€žSchuldverfchreidungâ€œ. â€žVerurteiltâ€œ und Ã¤hnlich hieÃŸen die Themata.
die ihm Gelegenheit gaben. alle Regifter feiner kÃ¼nftlerifchen und feelifchen Ausdruckskraft zu
ziehen. Geniale Impreffionen im Sinne der modernen â€žiftenâ€œ waren diefe Bilder freilich nicht,
Dazu waren fie mit zu viel MÃ¼he und fauerm SchweiÃŸ entftanden. Aber ï¬e nackten und kÃ¼ndeten
laut und deutliÃ¤y. wie hier einer danach gerungen hatte. das Befte zu geben. In fpÃ¤teren Jahren
wandte BrÃ¼tt fich faft ausfchlieÃŸlich hiftorifchen Stoffen zu, Und neben Hermann Prell. dem
Karlsruher Ferdinand Keller und dem jÃ¼ngeren Arthur Kampf ift er einer der wenigen geblieben.
die das Hiftorienbild in unfere Zeit herÃ¼berretteten, tlnd wie man fich auch heute zu ihnen ftellen
mag. fie find und bleiben ein gutes Zeugnis dafÃ¼r.
Sandbauten am Strande.
Das Kinderparadies an der See.
daÃŸ das fchÃ¶ne KÃ¼nftlerdekenntnis des groÃŸen eng-
lifchen PrÃ¤raffaeliten Roffetti: â€žIch male Gedan-
ken. nicht Dingeâ€œ. auch von deutfchen KÃ¼nftlern
richtig verftanden wurde.
Arthur Dobskv.
Auf der DÃ¼ne.



Berliner Ruderlport: Regattatag in GrÃ¼nau (in der Oberfpree. Nach einer Zeichnung fÃ¼r die Leipziger â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ von Fritz Grotemeyer.
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Geh. Rat Prof. l)r. Karl Profeï¬or Ferdinand BrÃ¼tt. Julius Graf o. Mirbach- Eduard Schmid. Prof. l)r. Hugo Riemann.
Brugmann' bekannt" Genre' und Oil-orienmalcr- begeht SVkqUltten- MedrdeitsloÃœrliit, wurde zum Oberdiirger- der bekannte Leipziger Muï¬l elebrte, wohl
_ . . , an 'einem langjÃ¤hrigen Wovnï¬ÃŸ Cron* - . meifter oon Ã¼nchen gewÃ¤hlt. Er war [eit der bedeutendfte Vertreter 8er modernen
Vertreter der indogermanixchen SpraÃ–wlï¬en- berg j. T' .am 13, Juli ,einen 70" Gem-"5_ detannter GroÃŸgrundbeliger HitpreuÃŸens, der 1900 Magifmwme du Stadt MWG-,n- ,eit Muï¬wmmlcdaw â€œim am 18. Juli [einen
ereignet-:riet ?ein ?Pro-x* Vai auf S-
[xi-â€žu,inMein-:teurereinen? Â»Meer-er Pot-â€œ-
70-
e219-- Amret a-r 2-
* Atelier Victoria. Leipzig.). Ohm* Prof* Mau-d' Frankfurt a' M') feierte am 27. Juni [einen 80, Geburtstag: Bm" Nimmt Mobcmbmmr*
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Von den Lebengmittelunruhen in Hamburg. die fpÃ¤ter in fpartakiftifche Demonftrationen ausarteten.
Die Angeftellten einer SÃ¼lzefabrit, in deren Betrieb allerlei eielerregende Borlornmniï¬‚e feftgeftellt wurden, werden von der entrÃ¼iteten Menge durch die StraÃŸen gefiihrt. der Leiter der Fabrikation niit dem Schild: â€žIO bin der Meifterkâ€œ
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Auslehachtungsardeiten in der FriedriebftraÃŸe am Belle-Alliance-Plan. Bauftelle am Belle-Alliance-Platz; elektrija) betriebener Transportzug.
Vom Bau der Nord-SÃ¼d-Untergrundbahn in Berlin. -
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Wagenoerkehr auf dem Powdamer Platz. Ein von der Regierung zur PerlonenbefÃ¶rderung gefielltes MilitÃ¤rauto.
Berlin im Zei>7en des Verkehroftreiks.
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D  e l*  F r ie d  e 1 1  s l U  / V o n  Pro fetfo r  [ ) r . Pau l H er re.
as g ew altig e Rin g en . d as d ie V Ã ¶lk er  b is in  d ie tief tten
Tiefen  er fw iitter te. h at fein  En d e er reich t. A n  d emfelb en
Tag e. * d a v o r  f Ã ¼ n f  Jah ren  d er  Erzh erzo g  Fran z Ferd in an d  in
Serafew o  ermo rd et w u rd e. if t n u n  in  V er failles d er  Fr ied e
u n terzeich n et w o rd en . Ein  Meu cb elmo rd  an  ein em v erh aÃ Ÿ ten
FÃ ¼ rf ten . v o n  d em d ie g ro Ã Ÿ ferb iteh en  Fan atik er  d ie StÃ ¶ru n g
ih rer  n atio n alittif tb en  Ziele b ef Ã ¼ rch teten . h at d en  W eltk amp f
ein g eleitet. Ein  Meu eh elmo rd  an  ein em o erh aÃ Ÿ ten  V o lk e.
d etten  b eifp iello te En tfaltu n g  d ie Mach tttellu n  d er  Y eti en -
d en  g ef Ã ¤ h rd ete. h at ih n  zu m A b feh lu Ã Ÿ  g eb ra t. D er  eif t
erb armu n g slo fen  V ern ich tu n g sw illen s. d er  v o r  k ein em Mittel
zu r Ã ¼ afcb reck t. u m d en  G eg n er  zu  Falle zu  b r in g en . h at f ich .
in  g leich m Ã ¤ Ã Ÿ ig em W alten  v o m A n fan g  b is zu m En d e. d u rch -
g ete t u n d  d en  Sieg  er ru n g en .
eu tfeh lan d  lieg t zer tch metter t am Bo d en . Es w u rd e
zu m Betieg ten . n ich t to  teh r . w eil es fein e K r Ã ¤ f te Ã ¼ b er -
f ih Ã ¤ Ã Ÿ te. als w eil es d en  G lau b en  an  f ich  felb tt v er lo r , D ie
in n er ttaatlicb en  A u sein an d er tetzu n g en  er lan g ten  mitten  im
fu rch tb ar f ten  D afein sk amp fe d ie O b erh an d  Ã ¼ b er  d ie N o t-
w en d ig k eiten  d es g etch lo tfe-
n en  Zu tammen f teh en s n aeh
in n ere W ied erau f r ieh tu n g  d es p reu Ã Ÿ ifeh en  Staates u n d  teb lieÃ Ÿ -
lich  d ie Erh eb u n g  v o n  1 8 1 3 . d ie d en  A u sg an g  b ild ete zu
N ap o leo n s U n terg an g . Zeig t u n s d ietes Beitp iel. w o h in  d ie
Ã ¼ b er fp an n u n g  d es V ern iw tu n g sw illen s f Ã ¼ h ren  k an n . to  fettig t

ï¬ch  in  u n s d er  G lau b e. d aÃ Ÿ  es b ei d em u n s au fer leg ten
Sch maeh f r ied en  n ich t [ein  Bew en d en  h ab en  w ird . Man ch er
D eu tfeh e f teh t h eu te au f  d em Stan d p u n k t. d aÃ Ÿ  u n tere N ied er -
lag e n ich t u n o er f rh u ld et w ar ; d as mag  fein , D aÃ Ÿ  d ie Ã ¼ b er
u n s v erh Ã ¤ n g te â€ žStrafe" d er  g etw ich tlirb en  G erech tig k eit in s
G ef ieh t tw lÃ ¤ g t. u n d  d aÃ Ÿ  es u n teren  Fein d en  n ich t zu k o mmt.
d es Sitten r ich teramtes g eg en  u n s u  w alten . d aran  k an n
n ich t ern ttlich  g ezw eifelt w erd en , s if t ein e etw ich tlith e
U n g eh eu er lich k eit. Fr ied en sd ed in g u n g en  au fzu f tel en . d ie b ei
n o ch  fo  g u tem W illen  n iw t ein g eh alten  w erd en  k Ã ¶n n en . w eil

ï¬e d as V erm Ã ¶g en  d es Beï¬eg ten  Ã ¼ b er f teig en , K ein  g erech t
D en k en d er  b Ã ¤ lt d en n  au ch  mit d er  tih ar fen  V eru r teilu n g  d es
V er failler  V er trag es zu r Ã ¼ ck . u n d  felb f t im Lag er  d er  En ten te
meh ren  f ich  d ie Stimmen . d ie d ie N o tw en d ig k eit ein er  b al-
d ig en  Rev if io n  f Ã ¼ r  er fo rd er lich  eraeh ten . Leb h af te H o tf -
fo rd eru n g . n ich t d ie H Ã ¤ n d e in  d en  Sch o Ã Ÿ  u * leg en . fo n d ern
in  u n erm Ã ¼ d liib em u n d  v eran tw o r tlich em f fen  f Ã ¼ r  d as
W o h l u n d  W eh e d es n atio n alen  O ch s felb f t Ser  e zu  trag en .
D ie g ro Ã Ÿ en  Leif tu n g en . au f  d ie d as d eu tfcb e o lk  zu r Ã ¼ ck *
b lick en  k an n . u n d  d ie es jed em an d ern  V o lk  g leich w er tig
mach en . w eiten  ib m d as Rech t zu . an  ti u n d  [ein en  W er t

zu  g lau b en . u n d  mach en  es ih m zu r  Plieh t. ï¬e; d en  ih m

zu f teh en d en  Platz zu r Ã ¼ ck zu g ew in n en . tln terw ir f t es ï¬Ã ¤ )  w id er -
f tan d slo s d em Ã ¼ b er leg en en  W illen  f tÃ ¤ rk erer  V Ã ¶lk er . fo  w ird
d ie G etch ieh te mit d er  H Ã ¤ r te u n d  G rau famk eit. d ie f ie g eg en -
iib er  fch w Ã ¤ ch liih en  u n d  u n f ru cb td aren  V Ã ¶lk ern  w alten  lÃ ¤ Ã Ÿ t.
Ã ¼ b er  fein  D atein  b in w eg g eh en ,
H u g o  Rieman n ,
Zu  fein em tied zig tten  G eb u r tstag e ( Po r tr Ã ¤ t f . S, 3 6 ) .
ich t etw a f Ã ¼ r  fein e Freu n d e u n d  Sch Ã ¼ ler  allein  g ilt es ats
fef tf teh en d : D er  Leip zig er  Mu tik g eleh r te H u g o  Rieman n
itt n ich t n u r  d er  d ed eu ten d tte
leb en d e. er  if t Ã ¼ b erh au p t d er
au Ã Ÿ en . u n d  in  ein em A u g en -
b lick . d a es g alt. d ie letzten
K r Ã ¤ f te zu r  W ah ru n g  d er  Ein -
h eitsf ro iit zu fammen zu faf ten .
mach te es f ich  w eh r lo s u n d
liefer te f ich  d en  ein d en  au s.
W elch  u n b eilv o ller  Ir r -
tu m. an zu n eh men . d ie-  Sieg er
w Ã ¼ rd en  n ach  d en  id ealen
W o r ten  h an d eln . d ie f ie mit
g ro Ã Ÿ er  G eb Ã ¤ rd e w ied er  u n d
w ied er  g efp ro ch en  h atten !
W elch e v erh Ã ¤ n g n isv o lle V er -
k en n u n ? d er  fein d lich en  Ziele
u n d  A  tich ten . zu  erw ar ten .

d ie V Ã ¶lk er  w Ã ¼ rd en  ï¬ch  n ach
d ietem letzten  K r ieg e zu r
ew ig en  V er f Ã ¶h n u n g  in  d ie
A rme fallen !  N iemals h at
ein  V o lk  ein e g rau tamere .l ',
En ttÃ ¤ u tch u n g  er fah ren . tln d  * * -
d as er tch Ã ¼ ttern d f te if t. d aÃ Ÿ  -  _ 7 ?
D eu tfeh lan d  teh lieÃ Ÿ lich  fein e U n ter fch r if t zu  d em d u rch  u n d  t)  '.
d u rch  u n tittlich en  G ew alt-
f r ied en  g eb en  mu Ã Ÿ te. w eil d ie
in n ere A u f lÃ ¶fu n g  d as O p fer
ein es ern eu ten  D u r ih h alten s
u n m Ã ¶g lich  mach te. d as es
h Ã ¤ tte au f  f ich  n eh men  m Ã ¼ tten .
b is d ie tieh er  zu  erw ar ten d en

g Ã ¼ n ttig en  A u sï¬ch ten  d er
in tern atio n alen  En tw ick lu n g
w irk fam g ew o rd en  w Ã ¤ ren .
Man  mu Ã Ÿ  w eit in  d ie
G etch ith te zu r Ã ¼ ck g reifen . u m
Fr ied en sfeh lÃ ¼ tten . d ie v o n  d em
g leich en  G eif te g etrag en  f in d .
K amm- 'JU N
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d ed eu ten d tte V er treter  d er
mo d ern en  Mu tik w itten fcb af t.
K ein er  k o mmt ih m g leich  an
V ielfeitig k eit u n d  p er f Ã ¶n lieh er
D u rch d r in g u n g  u n d  Zu tam-
men fatfu n g  min d ef ten s d er
b eid en  w ich tig f ten . v o n  ib m
am f tÃ ¤ rk f ten  b etrach teten  So n  -
d erg ed iete. d er  Th eo r ie u n d
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literar ifeh er Stan d w erk e(d ar -
u n ter  Th ao ers g ru n d leg en d e
f Ã ¼ n fb Ã ¤ n d ig e Beeth o v en d io -
g rap h ie) . ein e U n zah l A u t-
tÃ ¤ Ã Ÿ e u n d  K r itik en . g eg en  7 0
u m'
d as G er in g tte mit d en  p o li-
tif ch en  Meth o d en  u n teres
g ro Ã Ÿ en  K an zlers zu  tu n  h Ã ¤ tte.
d etten  Staatsk u n f t f iÃ ¤ )  immer
au f  g ereih tem MaÃ Ÿ h alten
u n d  A n erk en n en  g eg r Ã ¼ n d et h at. A u ch  d er  b elieb te V erg leieh
mit d em Fr ied en sv er trag  v o n  Brett- Lito w tk . d er  d em b e-
f ieg ten  Ru Ã Ÿ lan d  n u r  d as v o n  leiten  d es tieg reich eii D eu tfch -
lan d s au fer leg t h ab en  to ll. w as d ie En ten te n u n  d em b ef ieg ten
D eu tteh lan d  au fzw in g t. if t h in f Ã ¤ llig . d en n  er  b ed eu tet n iih ts
an d eres als d ie v o n  u n teren  Fein d en  in  A n fp ru ih  g en o mmen e
A n w en d u n g  d es n atio n alen  Selb ttb ef timmu n g srech ts. w en n
au ch  in  d em V er fah ren  d es O b r ig k eitsf taats. N ein . im Be-
reich e d eu tfch en  p o litif eh en  H an d eln s f in d  k ein e V o rg Ã ¤ n g er
d es V er failler  G ew alr f r ied en s zu  f in d en . W o h l ab er  er -
in n er t er  an  d ie Fr ied en sfeh lÃ ¼ fte N ap o leo n s l.. d em f tets
d ie r Ã ¼ Ã ¤ f ich tslo fe U n terd r Ã ¼ ck u n g  u n d .D em Ã ¼ tig u n g  d es Be-
tieg ten  v o r  A u g en  f tan d . W ill man  alfo  g efch ieh tlich e Pa-
rallelen  zieh en . to  er ttreek en  tie f ich  v ielmeh r  au f  d ie f ran -
zÃ ¶f ifeh e G eteh iih te. u n d  man  w ird  n ieh t v o n  Bismar Ã ¤ ismu s.
fo n d ern  v o n  Bo n ap ar tismu s zu  tp rech en  h ab en ,

O f t g en u g  if t in  b ieten  Tag en  au f  d eii Tilï¬ter  Fr ied en
h in g ew iefen  w o rd en . d er  Preu Ã Ÿ en s G ro Ã Ÿ mach tttellu n g  v er -
n ich tete. In  d er  Tat lieg t es n ah e. an  ih n  zu  d en k en . au ch
w eil d amals D eu tfch lan d  im w eiteren  Sin n e d as O p fer  d er
f ran zÃ ¶f itch en  H er r fcb fu eh t w ar . A b er  u m to  [eb h af ter  w ird
man  d an n  au ch  d er  En tw ick lu n g  g ed en k en . d ie f ich  an  d en
Fr ied en sv er trag  v o n  1 8 0 7  an tch lo Ã Ÿ . D er  V erg ew altig u n g
Preu Ã Ÿ en s d u rch  d en  tran zÃ ¶titeh en  So ld aten k aifer  fo lg te d ie
D ie G ettaltu n g  d er  d eu tfch en  O ttg ren ze n ach  d em Fr ied en sv er trag  v o n  V er tailles.
n u n g en  d ar f  d er  D eu tfch e an  d ie H altu n g  d es G en erals
Smu ts k n Ã ¼ p fen . d er  to g leiib  n ach  d er  U n terzeich n u n g . als
er tter  u n ter  d en  leiten d en  MÃ ¤ n n ern . d en  Mu t h atte. f ich
V i d er telb en  A n tich t zu  b ek en n en . W ird  tch lieÃ Ÿ lieh  ein  w ah rer
Ã ¶lk erb u n d . d er  ein em jed en  V o lk e g ib t. w as ih m g eb Ã ¼ h r t.
au f  d ieter  G ru n d lag e erw aeh ten ?
K ein  Sterb lieh er  w ird  d ag eg en  Ein fp ru Ã ¤ )  erh eb en . w en n
d er  V Ã ¶lk erb u n d g ed an k e zu m eig en tlich en  Sieg er  in  d em
g ro Ã Ÿ en  Rin g en  w ird ; es if t d ie v o rn eh mtte u n d  tittlich f te
Id ee. d ie au f  d as V Ã ¶lk er leb en  an g ew en d et w erd en  k an n .
Mit d er  N ied er lag e itt es D eu tteh lan d s A u fg ab e g ew o rd en .
d en  G ed an k en  in  d er  Rein h eit u n d  W ah rh af tig k eit zu  o er -
treten . d ie d em p h rafen fein d lich en  Ch arak ter  d es d eu ttw en
V o lk es en ttp rech en . Es k an n  erw ar ten . d aÃ Ÿ  ih m iii ein er
to lih en  au f  d em G ru n d faÃ Ÿ  d er  G erech tig k eit au fg eb au ten
V Ã ¶lk erg emein teh af t zu r Ã ¼ ck g eg eb en  w ird . w as d er  G ew alt-
f r ied e ih m v o n  fein en  D atein sv o rau steÃ Ÿ u n g en  g en o mmen
h at. A b er  es d ar f  n ich t d ab ei f teh en b leib en  u n d  allein
au f  d ie teg en tp en d en d e W irk tamk eit _ d es V Ã ¶lk erb u n d es b au en ,
D er  alte men tih lich e Imp erativ : ..Bete u n d  arb eite!" g ilt im
Ã ¼ b er trag en en  Sin n e au eh  f Ã ¼ r  d as V Ã ¶lk er leb en . Er  en th Ã ¤ lt
au f  d er  ein en  Seite d as G eb o t. d er  in  d er  G efamth eit d er
V Ã ¶lk er  v erk Ã ¶rp er ten  Rech tsid ee als ein er  imman en ten  K raf t
zu  v er trau en . au f  d er  an d ern  ab er  d ie v erp f lich ten d e A u f -
meitt f iir  d en  U n ter r ich t d e-
f timmte eig en e mu tik alifch e
W erk e v er Ã ¶f fen tlich t u n d  en d *
lich  als Pr iv at-  u n d  tln i-
v er titÃ ¤ tsleh rer  ein e u m-
fatfen d e TÃ ¤ tig k eit en tw ick elt h at. to  mu Ã Ÿ  man  zu g eb en . d aÃ Ÿ
d iefes Leb en  im tih Ã ¶n f ten  Sin n e ein  k Ã ¶f tlich es. ein s v o ll MÃ ¼ h e
u n d  A rb eit g ew eten  if t.
H u g o  Rieman n  if t am 1 8 . Ju li 1 8 4 9  zu  G ro Ã Ÿ meh lra in
Th Ã ¼ rin g en  g eb o ren . ttu d ier te in  Ber lin  u n d  TÃ ¼ b in g en  an -
f Ã ¤ n g lich  Ju ra. tp Ã ¤ ter  G efw ieh te. tattelte ab er  n ach  [ein er

H eimk eh r  au s d em eld zu g e v o n  1 8 7 0 /7 1  zu r  Mu ï¬f  u m.
g in g  zu  d ietem Zw e e n ach  Leip zig  u n d  p ro mo v ier te 1 8 7 3
in  G Ã ¶ttin g en . N ach  meh r jÃ ¤ h r ig er  D ir ig en ten . u n d  Leh r -
tÃ ¤ tig k eit in  Bielefeld  h ab ilitier te er  f ich  1 8 7 8  als Pr iv at-
d o zen t an  d er  U n iv er f itÃ ¤ t Leip zig . w irk te ab er  feit 1 8 8 0
w ied er  als Mu f ik leh rer  in  Bro mb erg  u n d  fp Ã ¤ ter  an  d en
K o n terv ato r ien  v o n  H amb u rg . So n d ersh au fen  u n d  W ies-
b ad en . Jm Jah re 1 8 9 5  n ah m er  fein e V o r letu n g en  in
Leip zig  w ied er  au f  u n d  if t n o ch  h eu te im A mte d es o rd en t-
liw en  ?o n o rarp ro fef to rs u n d  D irek to rs d es Mu f ik w if ten tw af t-
lich en  *  n f titu ts u n d  d es f taatlich en  Fo r fch u n g sin ttitu tes f Ã ¼ r
Mu f ik w if ten tch af t. Leid er  if t Rieman n  g erad e in  jÃ ¼ n g f ter  Zeit
v o n  d en  U n b ild en  d es A lter s n ich t u n b er Ã ¼ h r t g eb lieb en . G eh t
d er  v o n  ein er  W elt v o n  Freu n d en  u n d  Sch Ã ¼ lern  in n ig  g eh eg te
W u n tih . d aÃ Ÿ  d em g reifen  Fo r teh er  u n d  Leh rer  ein  lan g er . g eif tig
u n g eb w eb en er  Leb en sab en d  b eteh ied en  fein  m Ã ¶g e. in  Er f Ã ¼ llu n g .
to  b ed eu tet d as g leich zeitig  ein e FÃ ¼ lle w eiterer  w er tv o lltter
Er tr Ã ¤ g e f Ã ¼ r  d ie Mu f ik w itten feh af t. b r . Max  U n g er .
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Illuftrirte Zeitung.
Komifche Heldengedichte/
Ironie und Satire gedeihen auf dem Boden zerfeÃŸender Umwertung.
-1 haben etwas Befreiendes. Zu aufflammender Zeit (wie wir fie
1914 erlebten) ift wenig Raum dafÃ¼r, Da glÃ¼ht alles im â€žJulâ€œ -
freilich auch in einem brennenden Ring. der fiir den einzelnen. vom
Maffenftrome Mitgeriffenen individuelle Unfreiheit bedeutet. Je mehr
nach oerpuffter Ekftafe wir an unlerer 'GottÃ¤hnlichkeit irrewerden.
um fo abgeftumpfter werden unfere Organe fÃ¼r das kritiklofe Pathos.
Mit keimendem Zweifel kommt die Neigung zur Perfiflage - die
Menfehheit fpottet ihrer felbft und weiÃŸ nicht. wie. Diefe auch im
heutigen Chaos beobachtete Neigung lenkt unferen Blick zurÃ¼ck auf
Ã¤hnliche Erfcheinungen in der Literatur frÃ¼herer Tage, Schon
Hellas kannte das ..komifche Eposâ€œ. Die Batraehompomachia (Frvfch-
mÃ¤ufekrieg). fÃ¤lfchlich Homeros zugefehrieden. wurde zur Zeit der
Perferkriege von Pigres. einem Bruder der KÃ¶nigin Artemifia. als
Parodie auf die Kriegsheldenverherrlichung der â€žIliasâ€œ gefchrieben.
Georg Rollenhagen hat uns. als humorvoll-didaktifches Gedicht.
den ..Frofchineufelen' dann zur Zeit der Reformationswirren gefchenkt.
Zn den Vorgewittern der franzÃ¶fifehen Revolution. zur Geburts-
ftunde einer an altgeheiligten Thronen und AltÃ¤ren rÃ¼ttelnden neuen
Weltanfchauung. traoeftierte Aloys Blumauer Virgils â€žAeneisâ€œ. fchrieb
1)r. Karl Arnold Kortum [eine ..Jobfiadeâ€œ. ..ein komifches
Heldengediehtâ€œ. das die herrfchende Gefellfchaftsklaffe der --- *-
SpieÃŸbÃ¼rger und Philifter. Zopfgelehrten und Pedanten -
mit beiÃŸendem Spotte hÃ¶hnte. Jedes diefer in feiner Art
meifterlich konzipierten Werke trÃ¤gt den Stempel feiner
Zeit. Rollenhagen will humaniftifch-lehrhaft unter der

Tiermaske â€žï¬cken-10 (lie-ste 76mmâ€œ. Blumauer hat fich
zum iele gefeÃŸt: das Strahlende zu fchwÃ¤rzen und das
Erha ene in den Staub zu ziehen; er folgt da - nicht
errÃ¶tend -- Wielands Spuren. Kortum ftrebt lediglich
danach, anzuprangern. Vexierfpiegel halten die Jroniker
vor. damit MiÃŸgebildetes fich bis zur mordenden LÃ¤eher-
lichkeit verzerrt. Erzieherifa) wollen fie letzten Endes alle
wirken. von Schlaclen befreiend. K. LM, MÃ¼ller fagt in der
Blumauerfchen..Aeneisâ€œ-Ausgabe um 1800 zur Einfiihrung:
..Kein Thor darf Ã¼ber den andern lachen. Diefes Vorrecht
gebÃ¼hrt nur der freoen. edelgebildeten Natur. und nur
derjenige darf das Laiter fpottend zÃ¼chtigen. deffen Herz
die reinfte Liebe fiir *das Wahre. SchÃ¶ne. GroÃŸe. Menfeh-
liche durchglÃ¼ht.â€œ
Aus Liebe zur Menfwheit. zu ihrer hÃ¶heren Geftal-
tung fpottet der Poet. Und hÃ¶ren wir das Schwirren der
GeiÃŸel. fo mÃ¼ffen wir uns nur zu oft lagen: Das gilt
auch euch! An einer Stelle der Zueignung. die Rollen-
bagen dem 1595 zuerft gedruckten ..Frofrhmeufeler" vor.-
anfehickt. heiÃŸt es:
..Wenn diÃŸ in onfer Deutfaden Sprachen.
Vnfer FrÃ¶fch nicht [o zierlieh machen
So bin ich habt mit jhn Gedult.
Es hat daran die Landartd lehuld.
Der Griech ond aua) der RÃ¶mifrh Mann.
Schar-ot daÃŸ er kÃ¼nftlich reden kann.
Sein angeborne Mutter-Sprach.
Vnd belt das fiir eine grvffe Sach:
Der Deutfa) aber [effet vor allen.
- Was frembd ift. fich beffer gefallen.
Lern' frembde Sprachen. reden. fibreiben.
Sein MutterSprach mus oeracht bleiben/.-
So weit rei-ht die Erkenntnis gewiffer KrebsfehÃ¤den
unleres Volkscharakters zurÃ¼ck. fo wenig haben wir im
Laufe der Jahrhunderte - und aus ihnen - dazu gelernt!
SehÃ¤lt man aber die nationale Zeitfatire aus der um-
fangreichen Nachdichtung heraus (daÃŸ in einem Frofehe
Luther. in einer SchildkrÃ¶te der Papft miiagieren. ift le ten
Endes nur ein Sonntagsfulter fÃ¼r den Literarhiftori er).
fo bleibt eine Kapuzinerpredigt fÃ¼r bie gefamte Menfch-
heit. Wenn FrofihkÃ¶nig Bausback den Prinzen BrÃ¶feldieb
lobt. daÃŸ er fein MÃ¤ufegefchleeht in Ehren hÃ¤lt:
â€žDer ift ein* weiter. glÃ¼cklicher Mann.
Der fich in [einen Stand [chicken kann.
Wer das nicht kann. der ift elend
Und bleibt ein Narr bis an fein End'â€œ.
fo deutet er'auf den unfeligen Zwiefpalt. der fich noch
heute im Standesvorurteile von oben nach unten. links nach rechts - und 'ice 761'88- -
klaffend auftut. Nicht. daÃŸ man der Zucht und Ordnung entraten kÃ¶nnte. Frofch Graukopi
fagt: ..Denn ohne GefeÃŸ ift die Gemeine wie ein Leib ohne Sehnen und Beine.â€œ Auw
Hieronymus Jobfens Aeltern. Aus: ..Die Jobfiade"
(1784) von Di'. Carl Arnold Kortum. Erfter Theil.
Zweites Kapitel.
Titelbild aus: ..Der FrolehmÃ¤uslerâ€œ (1595) von Georg Nollcnhagcn.
*herausgegeben von Rover-ieh Benedix. Steinzeichnung von Levi) Elkan.
willkommene Gelege
Nr, 3967.
Bon Guitar' Herrmann.
Bis in ben Tod [ich verfolgen wollen. / Daraus wir denn nun lernen fallen.
Wie Krieg Ã¼ber Gut und Blut hergeht / Und das Ende in Gottes HÃ¤nden fteht.
Kein Vortheil ift bei Kriegen und Streiten - / Gott vcrleihe Frieden zu allen Zeiten."
WÃ¤hlt Rollenhagen fÃ¼r fein Lehrgedieht als Ã¤uÃŸere Form -die alte
..Zliasâ€œ-Parodie nur zur befferen Verhiillung des Zieles: mit kritifeheiri
Skalpell an feine Zeit und ihre Menfehen heranzutreten. fo ift dein
ehemaligen Wiener Jefuiten und nachmaligen BuchhÃ¤ndler Aloys
Blumauer die Traveftierung der Virgilfihen â€žAeneisâ€œ Vorderzwerk.
Die Perfonen werden mit unverÃ¤nderten Namen. eingefÃ¼hrt. nur
durch LÃ¤cherliehmachung ihres Heroismus entkleidet. Die dahinter-
ftehenden. eigentlichen Opfer feiner fatirifihen Pfeile: Klerus und
Jefuitismus. trifft er. indem er den antiken Perfonen bis hinab
zum HÃ¶llenhunde ihre Art und Fehler grell aufpinfelt. Blumauer
arbeitet demgemÃ¤ÃŸ zur draftifchen Komik hin. Seite fiir Seite wear
er in uns kÃ¶ftliche Erinnerungen an das Sagenhaft-*Hiftorifehe. wofÃ¼r
wir jung und gut glÃ¼hten - durch Umbiegung ins Burleske wird
unfer werchfell erfehiittert. Blumauer ift WiÃŸbold. dern nichts
heilig it - weder das Heldentum des Aeneas noch das Leiden der
[iedeskranken Dido. Aeolus hat in feinem Windfaek Ebbe. als die
Venusfeindin' Juno ihm die umherfehiffende Troianerbrut zu oer-
niwten gebietet, Der Eurus ift ausgeriffen und dient den
Zeitungsfihreibern. der Nvrdwind ift an die Berliner
Nezenfenten verliehen. die ihn zum Heltikus machen -
immerhin orgelt er noch hiibfch drein:
..Aeneas [am und zitterte an HÃ¤nden und an FÃ¼ÃŸen:
..O hÃ¤tt' ict) doch. wie andere. zu Haus ins Gras ediffen!
So aber muÃŸ ich armer Gaurh vielleicht in einem alfifihbaueh
Mein Heldcnleben enden!â€œ
Derweilen fitzt Herr Zeus - Salt-u renjo- auf feinem
Leibftuhl und blickt auf die Welt herunter. mit deren Ge-
fchieken er fich wÃ¤hrend foleher Morgenandacht abzugeben
pï¬‚egt. HÃ¶fifchem Intrigenfpiel gelingt es. den Aeneas bei
Dido ans Land zu retten. An ihrem Hofe legt er ..fein

eldenmaulâ€œ in Falten und erzÃ¤hlt. bramarbaï¬erend.
Groffas Fall, Folge: Dido oerliebt fich fterblieh in ihren
at -
..Und kaum begann aus ihrem Bett die Sonne aufzubrethen.
Da hatten Ihro MajeftÃ¤t Vapeurs und Seitenfteihen.
Sie warf das MÃ¶psehen aus dem Bett. zerrifz das Band am Nachtkorfei
Und biÃŸ [ich in die NÃ¤gel."
Der dahin beorderte Gewiffensrat (natÃ¼rlich einer aus
Don Looolas Orden). die [Leger-atio mentatje, das Motiv:
..Der Zweck heiligt das Mittelâ€œ. tun ihre Schuldigkeit
Sie erhÃ¤lt die ..Abfolutionâ€œ zur neuen Ehe. Aeneas aber
dankt. als die Sache ernft wird - er oerfucht heimlich
zu* den Schiffen auszukneifen. Das *bekommt ihm iibel.
Dido raft! Erft fliekte fie ihm feine Hemden. und nun
will er fie mit kÃ¼nftiger Familie fiÃŸen laffen:
â€žDu hergelaufner Bude du. du ehrvergeffner Bengel!
Ein fehÃ¶ner Held! Za - ein Filou bift du - ein Galgenfihioengelkâ€œ
Aeneas findet die Rede [chÃ¶n. aber wenig zum Lachen -
und entfleueht, Weiter geht feine Jrrfahrt. bis er zur weifen
Frau Sobilla gerÃ¤t und mit ihr zur HÃ¶lle hinabfÃ¤hrt. Beim
Garloch Satanas findet er allerhand - ein literarifches

Inferno. Am fchaurigften ï¬eht es in der â€žVerlagsregion'â€œ
aus. Aeneas ftellt einen arg verftiimmelten Marfoas und
erhÃ¤lt zur Antwort: '
.. Zeh bin ein Jefuita. fpraeh er. der Klaffitrr edierte.
Doch jeden diefer Herrn vorher mit frommer Hand kaftrierte:
Und wie ich den Ooidius der Welt gab. fo oerftiimmelt muÃŸ
:im hier mich produzieren.-â€œ (ZcnfurZ)
Eine Koppel wÃ¼tiger Fleifeherhunde. die das noch warme
Hirn aus einem MendfehenfehÃ¤del freffen. erpreÃŸt ihm die
Frage. wer diefe Beftien feien:
..Naehdruiker find (erwiderte Sybille) diefe Hunde.
Das allerunoerfihÃ¤mtefte GezÃ¼eht im HÃ¶llenlchlunde.
Das itets nur nach Autoren jagt. die Armen beo den KÃ¶pfen parkt.
- Und ihr Gehirn oerzehrei.â€œ - z
Neu Ãœber das Elofium kommt Aeneas endlich nach ..WÃ¤lfcb-
landâ€œ. Durch Askans Unvorfichtigkeit (o diefe Kronprinzenlk)
entfpinnt fich ein WeltoÃ¶lkerfchaftsrauferi. So treibt das
Schiekfal den frommen Helden durrh Wirrfale [einer Be-
ftimmung zu. in Latium Rom zu grÃ¼nden, .Die VorgÃ¤nge in Vulkans Heroenrvaffenfehmiede.
denen das hiftorifche SchÃ¤ferftiindehen im Himmelbette der Venus oorangeht. geben Blumauer
nheit zu fatiri chen AusfÃ¤llen auf das klerikale Rom - in iahrtaufend-
Aeneas rettet feinen Vater Anchifes. [einen Sohn Askar:
und feine Gattin Kreufa aus dem Brande von Troja,
Aus: ..Virgils Aeneis" (1784-88). Traveftiert von
Aloys Blumauer. Kupferftia) von Daniel Chodowiecki.
(Ausgabe von 1800.)
im lebendigen Leibe herrfcht einer: der
Kopf. als Sitz der Vernunft.
â€žAlfo regiert die Seele den Leib
Und macht. daÃŸ er am Leben bleib."
Aber â€œder Kopf diene auch den Gliedern.
ohne Rang und Stand. Weder Tyrannei
- noch Anarchie. Sonft wird der Storch
der FrÃ¶frhe KÃ¶nig! Terrorismus einer
Minderheit?? Friedevolle Arbeit zum ge-
meinfamen Wohle. Und wie der Streit
im Innern zum Unheil ausfchlÃ¤ t. fo der
Kampf nach auÃŸen. Wohl ?iegt das
MÃ¤ufeheer iiber die FrÃ¶fche im erften
Gange. Da aber fteigen die Krebfe herauf.
und was fie vom Sieger nicht erlegen.
erledigen die KÃ¤fer. bis Geier und Wei-
hen. Waldkater und Fuchs eingreifen. Der
Weltkrieg ift da - im Tierkosmos!
..So ward des Tags der Krieg vollbracht,
Die Sonne ging unter und.es ward Nacht.
So fahl. fo fchal. fo kahl geht's aus.
Wenn [ieh der Frofch rauft mit der Maus.â€œ
Immerhin: So tief wie das ..Mann-
thierâ€œ fteht all das Leben nicht. was da
kreueht und fleueht. Eine Naturweisheit
wohnt ihm inne. die der Dichter im Vor-
gefange zum dritten Buche kÃ¼ndet:
â€žDie Thiere alle in der Welt
Jedermann fÃ¼r unveriiÃ¼nftig hÃ¤lt;
Dennoib der Beftien Art diefz ift.
DaÃŸ- keine ihres Gleichen friÃŸt.
Billig der Menfib aua) fo thÃ¤te.
Wenn er keine SÃ¼nde im Herzen hÃ¤tte.
Wei-iii niaii der alte Kains-Zorn
Ihm von Natur wÃ¤r' angebor'n.
Wegen diefer bÃ¶fen Urfaahen
KÃ¶nnen wir's nicht anders machen,
Als daÃŸ der Fromme auch Krieg fiihren lernt',
Er thu' es gleich gerne oder ungerne.
O'rurn halten hier rÃ¶fehe und MÃ¤ufe Rath.
Wie man auch bei en Menfwen that
Was zu [hun [ei oder zu laffen.
Nun fie einander feindliiki haften.
langer Vorwegnahme der G ehniffe.
Der gÃ¼ldene Prachtfchild wird ein Schand-
denkmal der pÃ¤pftlichen Verfehlungen an
Menfehenreehten. Das grvÃŸfpreiherifche
Nomanentum fteht am Pranger.
, Den Zopf. das PhiliftrÃ¶fe im deutfchen
Erziehertum. im Beamtentliingelwefen hat
fich dagegen Kortum vor das Rohr ge-
nommen _ und trifft immer ins Schwarze.
Sein komifehes Heldengedicht ift keine Par-
odie auf ein ernftes Epos - ift eine ge-
fchichtlieh wahre Abfpiegelung der Sitten-
zuftÃ¤nde einer Kulturperiode. das erfte
feiner Art ..an fichâ€œ. Geradlinig und ein-
fach wie die eingeftreuten Holzlchnitte find
die Mittel diefer Satire. ..idealdumm und
oerlumptâ€œ die handelnden Perfonen. volks-
tÃ¼mlieh die Knitttelverfe. ein Hohn auf alle
GefeÃŸe. die Rhythmik und Sprache, Auch
literarifche Traveftie fpielt hinein. fo die
Verfpottung der damaligen Wertherepide-
mie. famt der ..mondfcheinfeligen Empfind-
famkeit iiberfentimentaler Naturen". Aber
im ganzen ift ..Die Jvbfiadeâ€œ kein parodi-
fierendes SchlÃ¼ffelepos. befteht fÃ¼r fich und
durch fich felbft. verdient das PrÃ¤dikat
..klaffifehâ€œ auf dem Gebiete unferes heiteren
Schrifttums. AllgemeingÃ¼ltig. auch heute
noch: irgendwo wird fich das Kandidaten-
examen des verbummelten Studiofus Hi-
eronymus Jobs immer wieder abfpielen.
folange noeh ZÃ¶pfe wackeln und die Herde
Hem-Hem nachblÃ¶kt. wenn's der Leithammel
vortut, Nach beiden Polen fpriÃŸt Kortum
die Lauge feines Spottes. um - auf eine
mittlere Linie der Einficht zwÃ¤ngend -
GegenfÃ¤ÃŸe zu verfÃ¶hnen.
So wird hier wie dort der SpÃ¶tter
zum Erzieher. find derartige dichterifehe
Erzeugniffe ein Sauerteig der Kultur.
Das trojanifchc Pferd. Ein Eremit aus Argos macht
den Trojanern weis. das Pferd fei St. Georg geweiht.
Aus: ..Virgils Aeneisâ€œ (1784-88). Traveftiert von
Aloys Blumauer. Kupferftirh von Daniel Chodoiviecki.
(Ausgabe von 1800.)
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WlbÃœLkGLK.
[21b] ROAD" .NGZ Lib-'[-l-llbDl-:Zl-ilildti VOM VKU). ZCl-llZlZCKLlKlZKCk-l.
(ld. ka'tnct'ung.)
ll.
n einer eier kleinen Zellen eies Wagcialenenklosters, ciie iiber cier
lnnerste lagen, stanci backe 'an klar)- unci blickte trÃ¼bselig ciurch (iie
uengitterten l-*enster hinunter in eien l7lul3. Zeit sie sich hatte beikammen
lassen, einen hiuchtrersuÃ¤i :u magen. rear ihr iiieses enge Gemach als
Wohnung angewiesen morcien. uncl sie stanci unter (ier strengsten Aufsicht.
.NiuÃ¤i Wut-(ie sie seitelem nicht mehr uam 'l'ische cier Ã–btissin gespeist. sonciern
muÃŸte uarliebnehmen mit eier geringen Kost eier Mannen, ciie nur einmal
in eier Woche hleisch erhielten. sonst 'an GemÃ¼se, bischen unci brot lebten.
Niuch schlief sie nicht mehr in weichen hecierbetten, sanciern auf einem
harten bager unter einer Wollciecke, Wie eiie frommen ZÃ¤ru'estern auch.
Zie Â»tÃ¤te yeah] krank gewarcien bei eiiesem heben, "enn man ihr nicht
erlaubt hÃ¤tte, taglich eine Ztuncie ocier auch :mei iin Klostergarten :u
arbeiten. Ãœber* seit einer Woche hatte cias auch aufgehÃ¶rt, cienn es gab
nichts mehr im Garten :u tun, cia sich ciie Natur auf ihr Wintersterben
riistete. Wit Grauen sah sie eien *lagen entgegen, ciie nun kommen muÃŸten,
'oo sie Wie eine Gefangene in ihrer Klause sitren 'eiii-(ie, abgeschiecien 'an
aller Welt. l)enn ciie l)amina kam sciion lÃ¤ngst nicht mehr :u ihr, um
sie :u bekehren. Zie hatte eingesehen, ciaÃ¶ sie (label trat: ihrer Gelehr-
samkcit eien kÃ¶rreren 20g. Ztatt ciessen schickte sie ihr nur noch bÃ¼cher,
cieren inhalt sie auf einen ancieren Weg bringen sollte. Was ciie l-*eincie
[..uthers gegen ihn unci seine Zache geschrieben hatten, cias brachte sie
ihr, sa iii-eit es ihr erreichbar rear, in ihre Zelle, unei cia buÃ¤ce sonst rar
bangen-eile gestorben WÃ¤re, so las sie es auch. Ãœber sie blieb trotrciem
so hartnÃ¤eicig unci uerstockt wie am ersten lage. unci hrau [lisabeth l-:rclcs-
leben 'errurcifclte mehr unci mehr ciaran, ciali iiiese Zeele eier alleinselig-
machencien Kirche miecier angefÃ¼hrt mercien kÃ¶nne. l)em JÃ¼rgermeister
sagte sie cias freilich nicht, Wenn er, uias immer seltener geschah, ins
Kloster kam, um nach seinem ll/liinciel Zu fragen. l)ann fÃ¼hrte sie 'iel-
mehr ZpriehuiÃ¶rter im Wuncie wie â€žRuf einen l-iicb fallt keine Zieheâ€œ acier
â€žKom ist nicht an einem 'lage erbautâ€œ. Zie glaubte lÃ¤ngst nicht mehr
(lat-an, ciag es ihr jemals gelingen uiereie, cias junge WÃ¤clchen :u bekehren,
aber sie konnte cias (iemiitigencie Gestancinis ihrer MieÃ¶erlage nicht iiber
eiie kippen bringen. Â»Ruf keinem "abi-bauen aber gecieiht eier l-ialI Ã¼ppig-:r
als auf eiem (ier gekrÃ¤nkten Litelkeit, unei ciarum halIte sie schon uam
:Weiten *l'age an ciie junge Ket'aerin, ciie ihren geistlichen 'l'riumph so
schnÃ¶cie uereitelte, 'an ganrern l-lerren, 'an ganaer Zeele unci ran ganrem
GemÃ¼te, Ware bucke eine Zehntester ihres Klosters gewesen, so hÃ¤tte sie
sich (ier Gnacie Gottes befehlen kÃ¶nnen, cienn eier l)ornina stancien genug
ll/littel Zu Gebote, cias heben einer "anne :um lt/lartyrium :u gestalten.
Ãœber sie unterstanci nicht ihrer Geiz-alt unei stanci auÃŸerhalbkier Kloster-
:ucht, unci Ã¼berciies halte WilelefÃ¼er eier l)omina streng eingeschai-ft, sie solle
lt/lilcie uncl Zanftmut uralten lassen. Za muÃŸte sie sich ZÃ¼gel anlegen, aber
alas sie tun kannte, eier Wicierspenstigen (las heben schwer unci unleicilich
Lll machen, cias tat sie.
Za 'erlebte bucke traurige 'l'age, unci alle Knaeic-hen cieuteten ciarauf *
hin, ciafi nach trÃ¶bscligere folgen inÃ¼rcien. Ãœber sie hielt sich aufrecht
unci ungebeugt. l*latte sie im Knfang hin unci Wie-:ier gescliuiankt, ab sie
sich nicht einreh Machgiebigkeit eine hllilcierung ocier gar kÃ¶lncierung ihres
hebens erkaufen solle, so hatte sie ciiese Zchuiiiche jetrt vÃ¶llig i'iberieuncien.
Geracie in (ier Kniechtung unci in eier Linsamkeit eier Klosteraelle war sie
ihres Glaubens gan: gen-ig gen-arcien, unei ciie Warte eier Gegner buthers
machten sie in ihrer Ãœberreugung noch fester. ll/lochten sie lÃ¤stern unci
scl'irnÃ¤llen - nichts 'an ciein, "35 sie gegen ihn yorbrachten, rear auf ciie
l-leilige Zchrift gegrÃ¶nciet. Zie ciurfte keine bibel haben, nur eine lateinische
hatte ihr ciie l)amina niit spÃ¶ttisahem kÃ¶cheln auf cien *fisch gelegt, Weil
sie muÃŸte, ciali ciie _lungfrau eier fremclen Zprache nicht mÃ¤chtig sei. .Ãœber
backe hatte bei ihrer ll/luhme in Goslar so oft unci rie] unci mit sa
glÃ¼hencier begeisterung in cier butherbibel gelesen. ciaZ sie ciie groÃŸen
Kern- unci *frostspriiche eier iii-'angehen unci Apostelbriefe fast alle aus-
wenciig wuÃŸte. hllanche ciieser Worte iibten eine geracieeu neuncierbare
Wirkung auf ihre Zeele aus. Zie funkelten unci leuchteten in ihrem l-ieraen
Wie Zterne in eier "aÃ¤it uncl erfÃ¼llten ihr ganZes lnneres mit Kraft uncl
*frost unci l7riecien.
Zpruch eier Zergpreciigt (ini-ch eien Zinn: â€žZelig seici ihr, wenn euch (lie
h/lensÃ¤ien um meinetueillen schmahen uncl 'erfolgen unci recien allerlei
Gbles uiicler euch, so sie ciaran li'igen. Zeici frÃ¶hliÃ¤i una getrost, es "ii-ci
euch im l-iimrnel Wohl belohnet internen.â€œ l)as trÃ¶stete sie unci erhob sie
in gan: besancierer Weise.
Ãœber ciabei rear sie Weit ciauon entfernt, ihr GemÃ¼t nur auf rien l-iirnmel
:u richten unci nur auf einen himmlischen bahn :u hoffen. "eben (ier
glÃ¼hencien begeistert-ung fÃ¼r eien Glauben, um ciesruillen sie leicien muÃŸte,
lebte in ihrer Zeele ein heiÃŸes Verlangen nach irciischem Gliick. unci alas
erwartete sie 'on Christof 'an l-iagen. Zie rear nicht irre geworcien an
ihm, als er :wei _lc-ihre lang in eier bremele hatte "ellen miissen. hlie rear
ihr auch nur uariibergehenci eier Gecianke gekommen, er kÃ¶nne 'an ihi-
lassen unci ciraufZen eine anciere liebgeuiinnen. "och 'ici Weniger kam ihr
jetat ein solcher Geeianke. Auch ciafI es eien lt/[enschen gelingen kÃ¶nne,
sie auf immer auseinancierauhalten, glaubte sie nie unei nimmer-mehr. l)er
'l'ag :ag sicherlich herauf, eier sie mit ihrem biebsten uereinigte, mochten
eiie heinele auÃ¤i noch sa groÃŸe Wacht unci nie] bist anfreencien, sie
'an ihm :u trennen. Lin-st muÃŸte sich alles wencien, unci nielleiÃ¤it mar
besonciers haufig unci immer .eiecier kam ihr eier*
eier 'l'ag gar nicht mehr sa fern. Christof von l-lagen hatte ihr genug
'an seinen planen mitgeteilt, als er sie cias letrtemal in seinen Wen
gehalten. l-:r wollte rien [JÃ¼rgen-meister stÃ¼rmen mit l-iilfe cles niecieren
Volkes, wollte eier neuen behre :urn Ziege rei-helfen in (ier Ztacit, unci
so Wenig sie an seiner* unuerbriichliÃ¤ien biebe unci *l'reue :u ihr Zweifelte.
so Wenig Zweifelte sie auÃ¤i ciaran, (laÃŸ ihm alas alles gelingen Werne. Zie
gehÃ¶rte eu cien Menschen, cienen l-iÃ¶heres unci GrÃ¶ÃŸeres verliehen ist als
(lie Gabe cier Klugheit uncl eines scharfen Verstancies, nÃ¤mlich .iie Kraft,
unbeirrbar glauben, vertrauen unci hoffen :u kÃ¶nnen. Darum uermachte sie
cias, W35 iiber sie verfÃ¼gt rear, mit Kuhe unci stolrer Gelassenheit :u ertragen.
l-iin unci wiecier freilich, bei ihrer lugenci kein Wuncier, gen-ann aucii
einmal eine trÃ¶be Ztimmung ll/laÃ¤it iiber ihre Zeele. uncl cias "ar jet2t eier
hall, ala sie, mit eier Ztirn am Gitter ihres hensters lehnencl, hinunter-
blickte in ciie lnnerste. ciie gurgelnri unii schaumenci iiber cias Wiihlieehr
ciahinschoÃŸ. [iin rasiger Glan: lag auf eien glitrerncien Wagen, cler Wicier-
schein eies Kbencirotes, eienn (ii-Ã¼ben hinter rien liiigeln, 'an clem eier
*form (ier Zankt-lklaritZ-Kirche heriibergriiÃŸte, 'Fi-ll' eben clie Zonne unter-
gegangen. [in *l'ag mar wiecier ciahin, ein nutrlos uerbrachter lag. Wie
kur! rear eiacii cias heben, unci wie bitter rear es. so 'iele seiner 'l'age hinter
eier grauen Mauer eies Klosters uertrauern ru mÃ¼ssen] [Is konnte wohl nach
ein _lahr, es konnten uielleicht gar 2WEl]3l'1ke uergehen, ehe ihr iferlabter
kam, sie ru befreien uncl heimeufiihren, Womit hatte sie es uerriient, ciafi
sie betrogen "ercien sollte urn ciie schÃ¶nsten ]ahre ihrer bliihencien _[ugenci'r*
[Line 'l'rÃ¤ne Wollte in ihre .Kugen sich stehlen, aber sie ciriingte eiie
weiche Kegong sÃ¤inell ZurÃ¼ck. DrauÃŸen auf ciem Gange naher-te sich ihrer
Zelle ein ZÃ¤iritt, cien sie gar wohl kannte. Za hart unci fest stampfte
nur eine im Kloster (iahin. Gottlincie, ciie Zchaffnerin, ciie ihr noch uiiiierÂ»
WÃ¤rtiger unci uerhalZter "ar als ciie l)omina selber. la. es gab Ztuncien,
in (ienen sie ciieses hagere Weib geracieru fiirÃ¤itete. "och nie hatte sie
aus ihrem Wuncie mit eien ciicken, aber fest ZusammengepreÃŸten kippen
ein freunciliÃ¤ies Wort gehÃ¶rt, uncl nie hatten ciie .Augen mit einem anrieren
Kusciruck auf ihr geruht als mit ciem eies liasses unci eier heinciseligkeit.
l)ie Zchaffnerin. ciie hoch stanci in eier Gunst eier l)amina. wuÃŸte jecien-
falls um ihre Ketrerei unci betrachtete sie als eine Verlorene.
Ohne GruÃŸ unci ohne bucke auÃ¤i nur anausehen, betrat sie cias Ge-
mach unci stellte ein Zrett auf eien fisch. auf ciem. :ri-ei 'l'eller stancien.
Zie enthielten ciie Ãœbencikost, ciie (ier Gefangenen :ugeciacht year. l)ann
i schickte sie sich an, cias Zimmer miecier Zu uerlassen, als ihr Zlick auf ein'
schmales Buch fiel. cias auf eiem Zacien lag. Zie hob es auf unci las rien
litel. Ls War riie anmutige Zchrift, ciie l-lieronymus Linser, meilariel
l-lereog Gear-gs 'an Zachsen l-ioftheolage, auf l)oktor War-tin buthers Zuch
an elen fÃ¤rristlichen Â»Ariel cieutscher Nation als l-:ntgegnung 'erfaÃŸt hatte.
l)er prapst eies Klosters hatte es in feines kergament einbincien lassen uncl
cier l)_amina uerehrt. blun lag es mit :erstaiienen ficken auf ciem [strich.
â€žWie kommt iias ÃŸuÃ¤i hierher?â€œ herr-seine ciie "anne cias junge
ll/lÃ¤ciÃ¤ien an.
â€ž[31 habe es ciorthin geworfenâ€œ, ern-icierte bucke ruhig.
â€žWie kannst ciu (iich ciessen erfrechen?â€œ
â€žl-*.s warci mir :um like', als ich ciarin las, cienn es ist ein unheiliges,
micierchristliÃ¤ies Zach.â€œ
_letat richtete Gottlineie ihre harten grauen Dingen mit einem unheim-
lichen Ãœusciruck auf backe, unci nacheiem sie ein paar Augenblicke ihre
Gestalt 'an oben bis unten gemustert hatte. sagte sie mit mÃ¼hsam unter-
eiriicktem Grimme: â€žWan 'erfÃ¤hrt allru linci uncl sauber-hÃ¤t rnit ciir, meine
'l'ochteiu 50 es naÃ¤i mir ginge, so nÃ¤rest ciu balci Lahm.â€œ
buÃ¤ce hielt ihrem blicke furchtlas stanci unci emicierte gelassen: â€žWie
walltet ihr mich eienn erringen?â€œ
Gottlineie :og hÃ¶hnisch ihre Gberlippe in eiie l-lÃ¶he unii 2ischte "risÃ¤ien
rien starken inmitten ZÃ¤hnen herr-ar: â€žhtlit cien Mitteln, ciie schon manch
hochmi'itiges Weib :ur [inkehr unci Julie geewungen haben. ich nenne
ciir nur :iii-tei, meine 'l'ochterr eien l-iunger unci (iie Kate!â€œ
l)er _[ungfrau fuhr ein Zchauer iiber ciie Gliecier, aber ciann riÃ¤itete sie
sich _hoch-auf unci rear-f einen sprÃ¶hencien blick auf ihre heinciin. â€žl)amit
meint ihr miÃ¤i :u :in-ingeni'â€œ rief sie. â€žlblimmermehrl [ch WÃ¤re bereit,
um Christi unci seiner Wahrheit 'killen cias Ã–rgste :u leicienlâ€œ
Gattlinrie lachte hart auf, â€žGroÃŸe Worte haben schon 'iele gehabt
uncl _ciann ciach klein beigegebenâ€œ, sagte sie spÃ¶ttisch. aber ciann ner-
stummtc sie plÃ¶telich. ln ciem [Klicke. mit eiem bucke sie un'eruiancit
ansah, lag ein Kusciruck, eier ihr eine abergliiubische Zehen einflÃ¶ÃŸte.
l)as ll/liicichen sah aus "ie eine VerrÃ¼ckte. lhre Dingen leuchteten in
einem unnatiirlichen Glanre, unci naÃ¤i einer Weile klang es halb gesungen,
halb gesprochen 'an ihren bippen:
â€žl)ie laÃŸ man liigen immerhin,
l)ie haben's keinen hrammen,
Wir sollen cianken Gott Ã¤arin,
Zain Wort ist wieclerkommen.
l)ei* Zommer ist hart 'or cler *l*i'ir,
l)er Winter ist uergangen,
l)ie :arten blumen gehn herfiir:
l)er cias hat angefangen,
l)er "ii-ci es Wohl uallericien.â€œ
l)ie "anne Gottlincie kannte nicht buthers bieci 'an eien :iz-een hilf-ir-
t7rern Christi, aber clie Worte berÃ¼hrten sie fremciartig uncl unheimlich.
Zieh fortwÃ¤hrenri bekreuaigenci, uiiÃ¤i sie nach eier *fÃ¼r ZurÃ¼ck. â€žlieilige



. lungfrau. sei mir gniirliglâ€œ stammelte sie. â€žDas Weib hat eien *leufell'*
Dann enteilte sie, inclern sie clie 'l'iir heftig hinter sich :uwarf.
Dis ihre Zchritte elrauÃŸen uerklungen waren, wich (lie unnatÃ¼rliche
Zpannung 'on huclee. Zie lehnte sich wierler gegen (las l7enstergitter uncl
schlug (lie l-[iinele uor ihr Kngesicht uncl weinte, uncl ihre 'l'rÃ¶nen klassen
unaufhaltsam eine lange Zeit. Das GefÃ¼hl cler Merlassenheit, (las ÃŸewuÃŸt-
sein ihrer hilflosen hage Ã¼berwÃ¤ltigte sie mit einem Male clerart, claÃŸ sie
sich nicht mehr :u fassen uermochte. [Ls war ihr, als uersinke ihre Zeele
in tiefe, unclurchclringliche "acht, in cler nirgenclwo ein hieht aufblitrte.
Wenn WilclefÃ¼er sie (lem Willen cler bÃ¶sen Weiber noch lÃ¤nger Ã¼berlieÃŸ,
so mochten sie wohl clas ZÃ¤ilimmste uersuchen, um sie :um Wielerruf :u
:wingen uncl ihren Willen :u brechen. Die hei-:len cler "onne l-*lorentina
yon ()berweimar waren ciurch huthers ÃŸÃ¼chlein aller Welt bekannt, uncl .
*uielleicht stanelen ihr ahnliche Dinge beuor. War sie stark uncl stanrlhaft
genug, sie :u Ã¼berwinclen? "och niemals hatte sie alaran gerweifelt, jetrt
kamen ihr clie Zweifel an (ler eigenen l(raft uncl raubten ihr alle Zu-
uersicht. Zie stancl ja nicht unter cler-l-lerrschaft (ier Domina, kein Mensch
im l(loster hatte (jaa lZecht, l-lancl an sie :u legen uncl sie :u peinigen,
aber wo gab es rlenn fÃ¼r sie lLecht uncl Gerechtigkeit? Zie war ron aller .
Welt abgeschieÃ¤en, hatte keine Mittel uncl keinen Weg, sich an irgenclwen
um l-iilfe :u wenclen, uncl ihres Merlobten l-lilfe kam uielleicht :u spÃ¤t.
Mielleicht war sie (kann sehon schwach geworclen uncl hatte ihren Glauben
uerleugnet, uncl war clas geschehen, so war ihre Zeele auf immer 2erbrochen.
â€žf-ler-r, mein Gott, uerlaÃŸ mich nichtl Gib mir l(raft uncl ZtÃ¤rke, claÃŸ
ich clir treu bleiben kannâ€œ, flehte sie, inclem sie auf ihre l(nie nieÃ¶ersank,
uncl immer iron neuem wieclerholte sie: â€žGott, gib mir l(raft uncl 8tiirkelâ€œ
l-"lÃ¶trlich fuhr sie auf. f:*.s war ihr. als ob sie eine Ztimme hÃ¶re, clie
ihr mit mÃ¤chtigem, metallenem l(lange :urief: â€žfÃ¼rchte clich nicht, ich bin
mit rlir; weiche nicht, elenn ich bin elein Gott. lch starke (lich, ich helfe
Ã¤ir auch, ich erhalte (lich clurÃ¤r clie rechte f-lancl meiner Gerechtigkeit.â€œ
Zie kannte clieses Wort gar wohl, cler selige Ohm ÃŸrÃ¶cker in Goslar hatte
es in seiner ÃŸibel unterstrichen uncl einen Denker an (len lZancl gemalt.
_[et2t erklang es ihr *ins l-ler: hinein wie posaunenton, uncl es war ihr,
als gebe ihr cler KllrnÃ¤chtige selber *Antwort auf ihr Gebet uncl versichere
sie seiner Gnarle uncl seines gÃ¶ttlichen Zchutres. Zie empfancl clas wie
ein Wunrler uncl fÃ¼hlte mit einem Male in cliesem Augenblick. wie Gott
seine MerheiÃŸung wahr :u machen weiÃŸ: â€žich will euch trÃ¶sten, wie einen
seine* Mutter trÃ¶stet.â€œ ]a, ihr war :urnute wie einem l(inÃ¶e. (lern seine
Mutter *l'rost angesprochen hat, uncl rias, wahrencl ihm noch clie 'l'riinen
an rien Wimpern hÃ¤ngen. schon wiecler :u lÃ¤cheln uermag Ã¼ber elas, was
eben noch sein kleines schwaches l-ler: erschreckte uncl beclrÃ¼ckte. Die
Zu'ersicht, (lie sie 'orher cler "onne gegenÃ¼ber an eien 'l'ag gelegt hatte,
erfÃ¼llte nun ihr l-ler: in noch gan: anclerer Weise. Alle f'urcht war"aus
i ihrer Zeele gewichen, sie fÃ¼hlte sich sicher uncl geborgen in ihres Gottes
starker. uÃ¤terlicher l-lanel.
_ Da wurcle clie 'l'Ã¼r aufgerissen, uncl (lie Domina erschien auf cler
ZÃ¤rwelle. Zie befanel sich offenbar in grÃ¶ÃŸter Kufregung, cienn sie :itterte
an allen GlieÃ¤ern, uncl ihre Wangen leuchteten wie Zinnober. Zie wies
mit cler [Zechten auf huckes l(leicierspincl uncl gebot mit schriller Ztimme:
â€ž"imm (feine Zachen uncl Ziehe (lich an unci folge mirlâ€œ
LrschroÃ¤een war l.ucke 'on ihren l(nien aufgesprungen uncl blickte sie
nun uerwirrt an.
â€žl-lÃ¶rst (lu nicht?â€œ fuhr (lie Domina sie an. â€žDu gehst mit mir!â€œ
â€žWohin wollt lhr mich bringen?â€œ fragte l.ucke, inelem sie sich rien
Mantel umlegte. Zie war wie betiiubt. i
â€žDorthin, woher (iu gekommen bist. Warst (lu (loch niemals :u uns
gekommen!â€œ uersetrte (lie Ãœbtissin, uncl clann wÃ¼rcligte sie (lie _lungfrau
keines Wortes mehr, sonclern streifte sie nur 'on Zeit :u Zeit noch mit
einem bÃ¶sen ÃŸlick, in (lem Zugleich eine gewisse l7urcht lag. 80 saÃŸ sie ihr
clann in clerselben l(utsche gegenÃ¼ber, in cler WilÃ¤efÃ¼er mit ihr ins l(l0ster
gefahren war. "eben ihr hatte eine hane'lfeste Ã¤ltere Zchwester platr ge-
nommen. (lie jeÃ¤enfalls mitgenommen war, um eine etwaige l7lucht l.uckes
:u uerhinclern. .Ãœber elie _]ungfrau clachte nicht an ein Lntweichen. Ls
war eine wunclerbare [Zuhe Ã¼ber sie gekommen. Was (fiese f'ahrt :u be-
cleuten hatte, wuÃŸte sie nicht. "ach (len Worten eier Domina schien es
ja, als solle sie clas Kloster wiecier uerlassen, aber ob elas eine Jesserung
ihrer [age berieutete, 06er ob noch eine schlimmere prÃ¼fung ihrer harrte,
war clamit keineswegs gesagt. Din ein "achgeben ihres Mormunrles glaubte
sie nun uncl nimmermehr. Ãœber mochten (lie Menschen mit ihr tun uncl
hancleln. wie sie wollten. sie fÃ¼hlte sich jetrt allem gewachsen, was Ã¼ber
sie uerhÃ¤ngt werÃ¤en konnte, clenn Gott war mit ihr.
Die Gegenwart cler beirlen l(losterfrauen hatte sie gan: vergessen uncl
fuhr aus tiefen Gecianken auf, als cler Wagen iror* (lem l-lause cles ZÃ¼rger-
meisters hielt. -
l-lans WilclefÃ¼er befancl sich geracle bei einer Mbeit, (lie er alle Miertel-
jahre einmal 'errichtete uncl niemals einem ancleren Ã¼berlieÃŸ: er reinigte
uncl putate seine Waffen. Der [inbrueh (ler Dunkelheit hatte ihn clabei
Ã¼berrascht, unci so war Ã¶enn eiie Diele seines l-lauses aufs hellste erleuchtet,
uncl 'on cler Decke hing eine mit Wasser gefÃ¼llte Glaskugel herab, clurch
eiie eine hinter ihr befestigte hampe einen runelen [sichtkreis uncl viele
glitaernele l(ringel auf (len *fisch hinabwarf. Dort stancl sein blitrblank
geputrter ÃŸrustharnisch. uncl neben ihm lagen sein breites Zchwert uncl
cler gewaltige [isenhammer, cler einst in clen *lagen (ler Ztiftsfehcle rien
ZÃ¶lclnern (les l-lerrogs uon ÃŸraunschweig uncl (len aufsÃ¤ssigen Ztiftsjunkern
so furchtbar gewesen war. [Zr nahm ihn auf uncl lieÃŸ ihn einigemal Ã¤urch
(lie [..uft sausen uncl stellte mit ÃŸefrierligung fest, claÃŸ er ihn noch ebenso
leicht Zu schwingen 'ermochte wie in (len 'l'agen seiner _]ugencl.
..Das machen [Inch in cler ganren Ztaclt kaum (Ii-ei MÃ¤nner nach uncl
kaum einer in Lurem Alter, Materâ€œ, sagte seine 'l'ochter Gesche ÃŸranclis,
(lie im l-lintergruncle cles weiten Gemachs am l-ierrle stancl uncl eine
Wilclente rupfte. *
â€žLs liegt in unserem GesÃ¤ilechtâ€œ, gab cler ÃŸÃ¼rgermeister :ur *Antwort-
â€žKlle WilciefÃ¼ers sinci starke Menschen, uncl ich habe meine l(raft Zu
keiner Zeit meines hebens uergeuclet, wie so uiele tun.â€œ
lZr legte clen liammer wiecler auf eien *fisch uncl ergriff (las Zchwerf.
um es :u putren. Da Ã¶ffnete sich clie fÃ¼r, uncl ciie Domina trat herein.
gefolgt 'on l.ucke uncl cler l(losterschwester.
WilÃ¶efÃ¼er war so Ã¼berrascht 'on (lem Anblick, eiaÃŸ (lie Waffe seinen
fiiinelen entglitt uncl klirrencl auf rien *fisch aufschlug. â€žWas soll clas
heiÃŸen'.tm rief er.
kran l:*.lisabeth [Zrcksleben fanci in ihrer Mufgeregtheit Zunachst keine Worte.
Dann sagte sie mit tiefem Kufatmen: â€žlch kann Ã¶ie hier nicht lÃ¤nger
bei uns behalten. "ehmt sie ZurÃ¼ck!â€œ
â€žWeswegen'fâ€œ fuhr er auf.
â€žDeswegen, best, l-lerrlâ€œ Zie reichte ihm ein papier. iron (lem ein
groÃŸes, schweres Ziegel herabhing. Die ganae Fahrt Ã¼ber hatte sie es in
cler blanc] gehabt.
WilciefÃ¼er strich es glatt uncl hob es :um hieltte empor. lZs 'on seinem
Gesichte weit abhaltenrl, las er: â€žDer Domina unci (lem l(onuent eier
"onnen im Magalalenenkloster ru l-lilclesheim meine hÃ¶chste (lngnacl' uncl
Gottes Zorn :uuorl lhr haltet, wie mir mein gÃ¼nstiger breunÃ¤ Christof
ron l-lagen hat :u wissen getan, eine _]ungfrau bei [uch gefangen wirler
alles lZecht, cles "amens hucke 'on fiary. Deshalben will ich [ner f'eincl
sein uncl sage [uch hiermit ab uncl will [uch allen ZchaÃ¤en tun, soweit
es Gott mir uergÃ¶nnen mag.â€œ
Diese Worte waren 'on einer :ierlichen Zchreiberhancl geschrieben,
Darunter aber stancl mit einer ZÃ¤irift, elie wie aus ÃŸalken gefÃ¼gt war;
â€žl(laus ron ÃŸarner, lZitter.â€œ _
WilÃ¶efiier lieÃŸ cias lZlatt sinken uncl sagte gelassen: â€žDat/or fÃ¼rÃ¤rtet
lhr [Inch. LhrwÃ¼rcligstei' [ner l(loster liegt im Dinge unserer Mauern uncl
Graben unci Walle. Was kann cler uerZweifelte ÃŸube l-:uch anhaben?â€œ
â€žDich viel, sehr uiellâ€œ rief eiie Domina uncl brach in 'l'rÃ¤nen aus. â€žWir
haben (irauÃŸen in (len DÃ¶rfern uiele GÃ¼tlein uncl hÃ¶rige heute uncl Acker
uncl flauser. Daran kann clieser l-iomo crurlelissimus sein MÃ¼tchen kÃ¼hlen.
Man kennt ihn ia. Lr ist cler schancilichste BÃ¶sewicht auf clreiÃŸig Meilen
ringsum. Gott bewahrejeriermann uorihml Die Kauscheplatts auf Zteuerwalcl
sinci mit ihm befreunrlet. Denen lasse ich noch morgen in aller l7rÃ¼he
sagen, claÃŸ (Fiese Mirgo maleclicta nicht mehr in unsern Mauern ist. Zie
mÃ¶gen *s ihm kuncl tun. "ein, reeiet mir nicht Zu, es hilft nichts, ich muÃŸ
(las l-leil cler l-lercle beilenken, (lie mir anuertraut ist. Ls hilft [uch nichts,
ich will nicht, ich will nicht, non uolo ,persuaÃ¤erh ich will nicht Ã¼berreÃ¶et
wercien. [..ebt wohll *hebt wohl! *but mit (ler hier, was lhr wollt.â€œ
Damit Ã¤rehte sie sich urn. [he WilclefÃ¼er nur ein Wort hatte er-
wiclern kÃ¶nnen. war sie :ur 'l'iir hinaus. Die "onne folgte ihr, nur hucke
blieb ZurÃ¼ck. Mit nieelergeschlagenen Mugen stancl sie (la uncl regte sich
nicht, aber_ciie wechselnÃ¶e l-*arbe ihrer Wangen lieÃŸ erraten, welch ein
Zturm in* ihrem lnnersten entfesselt war. WilÃ¤efÃ¼er hatte cias Zehreiben,
Ã¶as Ã¶ie Kbtissin erhalten, nicht laut vorgelesen, aber aus seinen Worten,
wie aus rlenen cler Domina konnte sie schlieÃŸen, (laÃŸ iemancl sich ihrer
angenommen hatte, eier mÃ¤chtig uncl :u fÃ¼rchten war. Das hatte sicherlich
Christof 'on l-lagen bewirkt, clenn wer kÃ¼mmerte sich sonst um sie? Gott
schien sie also erretten ru wollen aus cler l-lanel ihrer ZeelrÃ¤nger,
hange herrschte ein tiefes ZÃ¤iweigen in (lern Gemach. WilclefÃ¼er
stemmte beicle l-*lÃ¤nÃ¶e 'or sich auf rien 'l'isch uncl blickte finster uor sich
niecler, ohne ein Wort 2U sprechen, Der lebhaften f'rau Gesche brannte
Ã¶ie l-*rage auf cler Zeele: Was soll nun werÃ¶eni' Ãœber sie wagte es (loch
nicht. sie Ã¼ber ihre kippen gehen :u lassen.
Lncilieh wanclte sich WilÃ¶efÃ¼er an sie unci gebot kur:: â€žl-*Ã¼hre (fiese
(la hinauf in ciie Ztube, clie sie frÃ¼her bewohnt hat.â€œ
Gesche erhob sich sogleich. â€ž80 komm!" sagte sie uncl :Ã¼nciete ein
hicht am heuer cles fiercles an. l.uclee folgte ihr ohne WiÃ¶erstreben uncl
sÃ¤iritt naÃ¤i ihr clie 'l'reppe hinauf. '
Droben sprachen (lie beiclen wenig miteinanÃ¤er. kran Gesche versprach
(lern unwillkommenen Gaste eies l-lauses, sie wercle balrl (lie alte *l*rine
mit KbenÃ¶brot :u ihr heraufsenrlen, uncl ging elann mit einem kÃ¼hlen
l-liinÃ¶eelruck hinaus. MerkwÃ¼rclig, claÃŸ sie, (lie sonst so Zichere, sich in
Gegenwart elieses MÃ¤clchens immer etwas unsicher uncl beklommen fÃ¼hlte]
lhr ganres Wesen war ihr unbehaglich, ihre ZchÃ¶nheit erschien ihr fast
unheimlich uncl clÃ¤monisch, uncl cliese ZchÃ¶nheit hatte elurch clie lange f-laft
im l(loster nicht gelitten. Wohl waren ihre Wangen schmaler uncl bleicher
geworclen, aber ciie Mugen hatten einen Glan!, c'len sie frÃ¼her nicht ge-
habt hatten, *
MiÃŸgestimmt schritt sie (lie 'l'reppe wieeler hinunter. Zie konnte rien
Wunsch nicht unterclrÃ¼cken, l.ucke uon l-larz- mÃ¶chte lieber ihren Weg nicht
wiecler gekreurt haben. l*:*.r war wohl nicht nur clurch ciie leise Lifersucht
:u erklÃ¤ren, (lie sehr schÃ¶ne hrauen bei fast allen Geschlechtsgenossinnen
erregen. DarÃ¼ber fÃ¼hlte sie sich im groÃŸen uncl ganren erhaben. Zie
beneiclete so leicht keine um ihre kÃ¶rperliÃ¤ien MorrÃ¼ge, auÃŸer wenn sie
bei ihrem Manne begehrliche ocler auch nur bewunclerncle ÃŸlicke wahr-
:unehmen glaubte. "icht (lie lZifersucht machte ihr (las MÃ¤clchen unleiÃ¤lich;
sonclern elas GefÃ¼hl einer inneren ÃŸeschÃ¶mung 'or ihr. Zie selbst las jeclen
*lag in huthcrs l-*leiliger Zehrift, aber auÃŸer ihrem Manne clurfte Ã¶as kein
Mensch wissen. Das junge Ding clagegen, (las ZwÃ¶lf ocler clreiaehn ]ahre
jÃ¼nger war als sie. hatte eien Mut, seinen Glauben 'or aller Welt :u be-
kennen unri um seinetwillen ru leiclen. Zo fÃ¼hlte sie sich.ihr unterlegen,
uncl cliese LmpfinÃ¶ung hatte ihr bisher unter eien MÃ¤nnern nur ihr Mater,
unter (len Weibern Ã¼berhaupt noch kein Menseh eingeflÃ¶ÃŸt.
WoWvu-g folgt.)
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SebwanenroeiÃŸ (Alice Hauer).
Profeffor Max SchillingsF
der bekannte Komponift und DrÃ¤xefterlelter, wurde
zum Dperndireltor der Staatstheater in Berlin er-
nannt. (Pdot. Nicola Perfedeid, Berlin.)
x .
Illuftrirte Zeitung.
Die
Deutfche Landsmannjchaft.
um erften Male fett Pfingften 1914
fanden ï¬ch die Vertreter der Deutjcden
Landemannfrbaft in Coburg Zujammen. Ge-
treu ihrem Wahljpruche, da5 Vaterland
Ã¼ber allem ftellt fra) die Deutlche Lands-
mannfchaft auf den Boden der gegebenen
VerhÃ¤ltnifle und ift entfchloflen, wie bisher
unter grundfÃ¤tzllcher Ablehnungz partei-
politifcher Beftredungen fÃ¼r das aterland
zu arbeiten. Die Deutfche Landsmannfchaft
hat als erfter Verband die Gleirhftellung
der HoehfHulen mit den UnioerfitÃ¤ten in
ihre Satzungen aufgenommen, Durch die
diesjÃ¤hrige Aufnahme der Landsmann-
fchaftem die den A. L. C, auf der Maris-
durg gebildet hatten, dehnte fich der Ver-
band auf die Technifchen Homjrhulen auS;
er umfaÃŸt jetzt auch Landsmannfehaften auf
TierÃ¤rztlichen und Landwirtfchaftlichen
Hoihfchulen. Die Tagung fprarb ï¬ch er-
neut fÃ¼r die BekÃ¤mpfung der AuswÃ¼chfe
des Trintzwanges und der Trinlunï¬tten
aus, Neu aufgenommen wurden in die
Satzungen die Forderung ftaatsbÃ¼rgerliÃ¤per
Belehrun durch Ausbau der BÃ¼chereien
und Ausiprachen. An den Grundlagen
des Waffenjtudententums hÃ¤lt die Deutfche
Landsmannfchaft feft. verbietet aber die
Piftolenforderungen irn VerbÃ¤nde und
will auch den Unfug der SÃ¤beljorde.
rungen, wie er eingeriffen iftx abzufehaffen
(durch Verhandlungen im Waffenring)
fiÃ¤) bemÃ¼hen. Die Tagung war von dem
ernften Willen getragen, den berechtigten
Forderungen der neuen Zeit Rechnung
zu tragen, aber die bewÃ¤hrten alten
GrundfÃ¤tze zu vertreten, Der Verband
zÃ¤hlt fiinfundfeehzig offene und fÃ¼nf oer-
tagte Landsmannjchaften,
Szenenbild. (Entwurf oon Profeflor Kurt Kempin.)
Strindbergg MÃ¤rchenfpiel â€žSchwanenroeiÃŸâ€œ im Heffifehen Landestheater zu Darmftadt.
Spielleiter der vorbildlichen AuffÃ¼hrung roar der dielumftrittene neue Theaterleiler l)r. Max Waller. defien eigenartige. ganz auf
lubtilltern Menjazenftudiurn beruhende Regieleijtungen groÃŸe Anziehung ausÃ¼ben.
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SebroanenweiÃŸ (Alice Hacker) und der Prinz
(Lothar MÃ¼thel),
Leopold ZeÃŸner-
der neuernannte Sihaujpielbireltor der Staatotheater
in Verlin- bieder Direktor des Neuen Sehaujpiel-
baufee in KÃ¶nigsberg i, Pe.
Von der diesjÃ¤hrigen Tagung der Deutfchen Landsmannfchaft in Coburgp der erften Tagung [eit Pfingften 1914. tPbot. Pro'. Eduard tlhlenbuth. Coburg.)
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'*Das Technifche Wufeum fÃ¼r CInduftrie und Gewerbe in Wien.
Perfonenroagen der erften auf dem europÃ¤ifcben Zeit-
lande von Linz nach Bubroeis erbauten und mit
Pferden betriebenen Bahn (18:28).
,Das Deutirhe Mufeum in MÃ¼nchen. das
- auf das Geiftesleben des Deutfehen Rei-
ches fchon durch eine Reihe oon Jahren be-
, fruehtend einwirkt. hat nun auch in Ã–fterreich
eine Schwefteranftalt erhalten. Das Teeh-
Â»nifehe Mufeum in Wien ift zur groÃŸzÃ¼gig-
lten und lebendigften VolksbildungsftÃ¤tte
-DeutfehÃ¶fterreiehs herangereift. Als ..Mufeum
der Bewegung" zeigt es das zeitliche Fo1t-
[Greifen der Technik in hiftorifchen EntwiÃ¤-
lungsreihen. wÃ¤hrend die betriebsfÃ¤hig auf-
geftellten Mafchinen das Leben unferer mo-
dernen ArbeitsftÃ¤tten oerfinnlichen. Als
weiteres Mittel der Verlebendigung des
Mufeumsinhaltes dienen das gefprorhene
Wort in den fachlichen FÃ¼hrungsvor'trÃ¤gen
fowie die Kinematographie. die in Film-
*oortrÃ¤gen Laien und Fachleuten lebendigen
.Einblick in das Wefen neuzeitiger Technik
â€žgibt, Das Teehnifehe Mufeum in Wien hat
'damit erftmalig wÃ¤hrend der Befuehsftunden
-zfrei zugÃ¤ngige VortrÃ¤ge eingefÃ¼hrt und da-
mit eine LehrtÃ¤tigkeit aufgenommen. die.
_gleich einer Volkshochiehule. die Naturwiffen-
*fehaften und die Technik im AnfchaÃ¼ungs-
?unterricht den weiteften Kreifen der BevÃ¶l-
kerung vermittelt. Der durchgreifende Er-
folg diefer EinfÃ¼hrungen weift auf die not-
wendige Ausgeftaltung unferer Mufeen zu
wirklichen Lehrmufeen hin. Die Ã¼beraus rei*
(hen Sammlungen des Wiener Mufeums neh-
men einen FlÃ¤ehenraum oon Ã¼ber 15500 qm
ein. Dem Maichinenbau ift die groÃŸe
Mittelhalle des Mufeums eingerÃ¤umt roor-
den. Hier find nahezu lÃ¼ckenlos die Entwick-
lungsreihen der Waffer-. Dampf- und Gas-
motoren aufgeftellt. und der Hinweis auf jene
Zeiten. in denen ausiehlieÃŸlich menfehliche
und tierifihe Mustellraft zum Betriebe von
Wagen. Schiffen. TretmÃ¼hlen u. dgl. ver-
'wendet wurden. gibt einen wirkungsvollen
Hintergrund fiir die modernen Motoren. an
die aueh die Ã¤lteren und neueften Malchi-
nen der KÃ¤ltetechnik angefchloffen find. Die
Abteilung ..Verkehrsweienâ€œ bringt zunÃ¤ehft
die Sammlung des Eifenbahnmufeums mitbie-
len GegenftÃ¤nden von oerkehrsgefGichtliGer
Bedeutung: Perfenenroagen der erftenPferde-
eifenbahn Linz-Budweis aus dem Jahre 1828.
eine der erften Nordbahnlokomotioen (184l),
Die Reihe der StraÃŸenfabrzeuge beginnt mit
dem im Jahre 1875 in Wien erbauten erften
Ã¶fterreichifehen Benzinauto. dem Markus-
Lokomotire der SÃ¤zmalfpur-StreÃ¤e LamhaG-Gmun-
den aus dem Jahre 1854.
traftwagen, und jetzt fich in Dampf-r Benzin-
und elektrifchen StraÃŸenwagen fort.
In der Abteilung â€žSchiffahrtâ€œ wird u. a.
in Modellen die Entwieklung der Handels-
fehiffe vom oorgefehichtliehen Einbaum biz
zum modernen Ozeandampfer vorgefÃ¼hrt.
Die allmÃ¤hliche Vervollkommnung der Be-
leuchtung oom einfachen Kienfpan bis zum
Auerlicht tritt uns in der Gruppe ..Gas-
teehnikâ€œ entgegen. Sehr anziehend und be-
lehrend ift die Gruppe ..Berg- und HÃ¼tten-
welenâ€œ. die auch eine naturgetreue Narb-
bildung eines Kohlenbergroerkes von 150 rn
StollenlÃ¤nge mit allen Einzelheiten der
KohlenfÃ¶rderung enthÃ¤lt. Die Gewinnung
der Erze und deren hÃ¼ttenmÃ¤nnifehe Ver-
arbeitung bis zur Stahlerzeugung wird durch
vorzÃ¼gliche Modelle und Einrichtungen dar-
geftellt. darunter auch ein altfteirifehes FrifÃ¤z-
feuer. In gefchichtlither Reihung fÃ¼hrt die
Gruppe â€žBodenkulturâ€œ die Entwicklung der
landwirtfchaftlimen Malchinen und GerÃ¤te
vom Pflug des Kaifers Zofeph ll. bis zur elel-
trifch betriebenen Drefehmafehine vor Augen.
Ein alehimiftifehes Laboratorium erinnert
an die Ã¤lteften Verfuche chemifcher ForfÃ¤zuna.
Eine prÃ¤chtig ausgeftattete Apotheke aus der
Baroelzeit enthÃ¤lt eine der reichften Samm-
lungen oon ApothekergefÃ¤ÃŸen und leitet in
die Ausftellungsreihen der ehemifehen GroÃŸ-
induftrie hinÃ¼ber.
In der Abteilung ..Bauwefenâ€œ werden
die Leiftungen des Hoch- und Tiefbaues.
StraÃŸen- und Wafferbaues durch anfebau-
liche Bilder und Modelle dem Befchauer
erklÃ¤rt. Sehr anregend wirkt die Gruppe
..ArbeiterfehufzC die aus dem ehemaligen
Gewerbehhgienifehen Mufeum hervorge-
gangen ift und das Gebiet der Gewerbe-
hogiene und der UnfallverhÃ¼tung umfaÃŸt.
Einem gewiffen inneren Zufammenhang ent-
fprechend. ift das â€žFeuerwehrroefenâ€œ ange-
fehloffen. deffen Aufftellung manche gefchicht-
[ich bemerkenswerte StÃ¼cke. wie eine alter-
tÃ¼mliche Spritze aus Mooshamm und die
alte Wiener Hoffpritze mit dem eigenartigen
Walter-wagen. enthÃ¤lt.
Diele hervorragende BollsbildungsftÃ¤ne
wurde wÃ¤hrend der Wirren des Weltkrieges
durch unermÃ¼dliche Arbeit. durch die werk*
tÃ¤tige Mithilfe der Induftrie und durch hie
weitgehende UnterftÃ¼tzung der Staatsregie-
rung und der Gemeinde Wien zuftande
gedraÃ¤zt.
- 7* :zz-UÃ„- *X__ W' -*W'
f.
1,â€œ-
.
*Illtfteirifehes Zrifchieuer. Alte Senfenfmmiede. (18. Jahrhundert.)
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GemÃ¤lde von Ferdinand BrÃ¼tt.
Zum 70. Geburtstag des KÃ¼nftlers am 13. Juli.
(Artikel f. S. 34.)
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1. Eierlegendes Weibchen; der Hinterleib ift
bereits in die Erde eingegraben. Ein MÃ¤nnchen
hat [ich auf das Weibchen gefelzt,
Illuftrirte Zeitung.
Die HeufehreakenhekÃ¤mpfung in Anatolien und
Zyrien wÃ¤hrend des Krieges. /Bon [)r. HermBÃ¼cher.
aÃŸ es in unferer fortgefchrittenen
Zeit noch Jnfektenplagen gibt. die
fÃ¼r ganze Landfchaften. ja fiir ganze
VÃ¶lker eine Exiftenzfrage bedeuten. ver-
mÃ¶gen wir uns bei unferen wohlgeord-
neten BerhÃ¤ltniffen kaum vorzuftellen.
Heufchreckenplagen find uns zwar
aus der Schule bekannt. aber gerade
deshalb neigen wir dazu. fie in bi-
blifche Zeiten zu verlegen. und bedenken
nicht. daÃŸ auch in heutiger Zeit in den
LÃ¤ndern SÃ¼damerikas und Teilen von
Nordamerika. in Nordafrika. in Zen-
tralafien und China die Heufchrecken
Z i7
Drittes Stadium.
genoffenfchaftlich eingefammelt werden
(Abbild. 4). Welch auÃŸer ordentliche Er-
folge hierbei zu erzielen find. geht
daraus hervor. daÃŸ 1916/17 Ã¼ber
7000000 kg Eier eingefammelt und Ã¼ber
40000 119. mit Eiern belegter Boden
gepflÃ¼gt wurden.
Die Larven find durch mechanifche
und chemifche Mittel zu bekÃ¤mpfen.
Mechanifche BekÃ¤mpfungsmittel find
in allen primitiven LÃ¤ndern mehr oder
weniger finnreich ausgebildet. Hierbei
werden die Larven getrieben und mit
Nr. 3967,
2. Eier und Eierpakete. teils in natÃ¼rlicher Boden.
lagerung.
den FÃ¼ÃŸen oder Zweigen. Klappen und anderen Inftrumenten zertreten bzw. zer-
fchreckliÃ¤pe BerwÃ¼ftungen anrichten und die Lebensbedingungen der Bewohner
bedrohen. WÃ¤hrend des Krieges find wir mit ihnen dadurch in nÃ¤here BerÃ¼hrung
gekommen. daÃŸ die uns verbÃ¼ndete TÃ¼rkei gerade in diefer wichtigen Zeit von Heu-
fchreckenplagen fchwer betroffen war. Zn den Jahren 1914/15 fiel die Aggptifche
Wanderheufchrecke (Schisdoeerca paregrjuu), in unendlichen SchwÃ¤rmen von
Ã„gypten kommend. in PalÃ¤ftina ein und richtete dort ungeheure VerwÃ¼ftun-
gen an. Uhr Auftreten fand aber glÃ¼cklicherweife fchon in dem gleichen
Jahre ein Ende. Gleichzeitig hatten die in Weftanatolien und Nordforien
endemifihen Herde der Marokkanifchen Wanderheufchrecke (Stauranatugmaroe-
ennus) folche Ausdehnung angenommen. daÃŸ die BevÃ¶lkerung ganz mutlos
wurde und die Bauern ihre Felder nur noch mit dem Notwendigften be-
ftellten. weil fie wuÃŸten. daÃŸ doch alles dem Berderben preisgegeben fei.
Von Neifenden oft erwÃ¤hnt find die endlofen geflÃ¼gelten SchwÃ¤rme. die
in den Monaten Juli und Auguft das Land durchziehen. hÃ¤ufig in folcher
Dichte. daÃŸ fie das Sonnenlicht wie fallende Schneeflocken abftumpfen. Wo
fie fich niederlaffen. ift die Ernte verloren. felbft wenn der Aufenthalt nur
wenige Stunden wÃ¤hrt. Im allgemeinen durchziehen diefe SchwÃ¤rme das
Land regellos. Die Wanderrichtung fcheint nur durch die vorherrfchenden
rung.
ftehen
meter
4. TÃ¼rkifche DorfbevÃ¶lkerung beim Sammeln von Heufchreckeneiern.
3. Entwicklungsftadien der Marokkanifchen WanderheulchreÃ¤e.
Umgebung bald aufgezehrt ift,
Auskriechen auf eng begrenztem Raume und das
groÃŸe NahrungsbedÃ¼rfnis zwingen fie zur Wande-
find. werden fchnel
Gruppen fchlieÃŸen fich aneinander. und es ent-
dehnen kÃ¶nnen. In AbftÃ¤nden von etwa acht Tagen
hÃ¤ufen fich die Larven. d. h. fie ftoÃŸen das alte Kleid
ab und zieh
fteigt auch das NahrungsbedÃ¼rfnis, Nach der dritten
und vierten HÃ¤utung ift diefes fo groÃŸ. daÃŸ die
fchlagen. Diefe Methoden find jedoch nur da ergiebig. wo fich grÃ¶ÃŸere BevÃ¶lke-
rungsmaffen an den KÃ¤mpfen beteiligen kÃ¶nnen. Wo die BevÃ¶lkerung aber_ fpÃ¤r-
licher ift. und wo es fich um groÃŸe Heufchreckenmaffen handelt. muÃŸ "u-h die
BekÃ¤mpfung auf moderne mechanifche Mittel ftÃ¼ÃŸen. deren bewÃ¤hrtefte die der
Zinkapparates ift (Abbild. 6). Sie beruht darauf. daÃŸ die Larven (.. uÃŸ-
gÃ¤nger") niÃ¤zt in der Lage find. Ã¼ber glatte FlÃ¤chen wie Wachstucb. ml,
Eifenblech ufw. hinwegzuklettern. Stellt fich ihnen eine folch glatte FlÃ¤che
auf ihrem Wege entgegen. fo verfuchen fie. fie zu Ã¼berklettern oder zu
Ã¼berfpringen. und fammeln fich vor ihr an. geben aber diefe nuÃŸlofen Be-
mÃ¼hungen bald auf und wandern lÃ¤ngs des Hinderniffes weiter. Ãœbertragen
wir diefe Beobachtung ins Technifche. fo kÃ¶nnen wir durch befeftigte Zink-
platten von ungefÃ¤hr 30 cm HÃ¶he. die fich fenkrecht auf den Boden i1
lÃ¼ckenlofer Folge iiber die Breitenausdehnung des Wanderzuges aneinander-
reihen. einen ganzen Schwarm in [einem Vormarfche hemmen. Die an die
Zinkwand anlaufenben Infekten verfuchen nun. lÃ¤ngs der inkwanb weiter-
zumarfchieren. Man hat infolgedeffen die auf Abbildung 7 er ichtlichen Gruben,
die je nach der Bodenbefchaffenheit 1 bis 2 m tief ï¬nd. angelegt. Sie ï¬nd
fo breit. daÃŸ das Infekt nicht darÃ¼ber wegfpringen kann und bei feinen
:ii e
Viertes Stadium.
* /
x Z , "x / "i
l 4
FÃ¼nfte-s Stadium.
'* l
MÃ¤nnliches und weibliches geflijgeltes Infekt.
Das gemeinfame
Stellen. die Schon von anderen leer gefreflen
er durchfchritten. Die einzelnen
WanderzÃ¼ge. die ï¬ch auf mehrere Kilo-
LÃ¤nge und 200 bis 600 111 Tiefe aus-
en ein grÃ¶ÃŸeres an; mit dem HÃ¤uten
5. Schwarm geflugelter Heufchrecken. der fich zur Eiablage niedergelaï¬‚en hat
Heufchrecke tÃ¤glich weit mehr Nahrung zu fich nimmt.
Winde beeinfluÃŸt zu fein. 3m Auguft fchreiten fie auf Ã–dflÃ¤chen
und BergabhÃ¤ngen. hauptfÃ¤chlich auf fteinigem Boden. zur Eiablage
(Abbild. 5). Diele erfolgt fo dicht. daÃŸ oft mehr als 200 Weibchen
auf 1 qm ihre Eier abfeÃŸen. Die Eier. durchfchnittlich 35. werden
in einem Paket in ein mit dem Hinterleib des Weibchens 5 bis 6 am
in die Erde hineingebohrtes Lech abgelegt (Abbild. 1). Sie find
unge
6. Anlage zum Fang von Larven
der WanderheufchreÃ¤e in der Nord-
als ihr eigenes KÃ¶rpergewiÃ¤n betrÃ¤gt. Die Ber-
wÃ¼ftungen. die folche WanderzÃ¼ge anrichten. find
heuerlich, Man gewinnt ein ungefÃ¤hres Bild
von den gewaltigen Summen von GrÃ¼nftoff. die
fie tÃ¤glich verzehren. wenn man bedenkt. daÃŸ ein
mittlerer Wanderzug im dritten bis vierten Stadium
Bormarfche hineinfÃ¤llt. Da die nachfolgenden Tiere nachdrÃ¤ngen.
wird auf diefe Weile ein normaler Wanderzug innerhalb eines Tagez
gefangen. bei groÃŸen SchwÃ¤rmen dauert es auch wohl zwei Tage,
Die Tiere fterben in den Gruben in kÃ¼rzefter Zeit an Sauerftoï¬-
mangel. Bei der BekÃ¤mpfung der Heufchrecken in der TÃ¼rkei hatten
wir rund 1000 lim folcher ZinkwÃ¤nde in TÃ¤tigkeit gefeÃŸt. und Zehn-
40 bis 501: wiegt. Nach der fÃ¼nften -
HÃ¤ufung wird das Infekt gefliigelt
und erhebt fich nach einiger Zeit in
die Luft. um. wie fchon erwÃ¤hnt.
im Lande umherzuwandern und nach
vollendeter Neife die Eier abzulegen.
Wenige Tage nach der Eiablage
gehen die Tiere ein.
8m Auftrage der tÃ¼rkifchen Ne*
gierung ift nun wÃ¤hrend des Welt-
krieges von dem Verfaffer in Ana-
tolien und Syrien eine groÃŸe Organi-
fation gefchaffen worden. deren *Auf-
gabe die BekÃ¤mpfung der Marokkani-
[chen Wanderheufchrecke bildete.
ZweckmÃ¤ÃŸigerweife befchrÃ¤nkte fich
die BekÃ¤mpfung auf die Vernichtung
der Eier und Larven. Erftere wird
dadurÃ¤) unterftiiÃŸt. daÃŸ die Eiablage.
wie erwÃ¤hnt. dicht gedrÃ¤ngt erfolgt.
PflÃ¼gbares Land ift deshalb zu pflÃ¼-
gen. und wo zahlreiche Bewohner zur
Verfiigung ftehen. kÃ¶nnen die Eier
7. Jauggrube fiir die Larven dcr
fhrifchen Steppe (1917).
unempfindlich gegen KÃ¤lte und
durch eine HÃ¼lle gegen Aus-
trocknung gefchÃ¼ÃŸt, Das Lagern
im Boden bis zum MÃ¤rz. ja
bis zum Mai des kommenden
Jahres kÃ¶nnen fie infolgedeffen
ohne Schaden ertragen, So-
bald durch FrÃ¼hjahrsregen und
-fonne ï¬ch die Berghalden mit
jungem GrÃ¼n bedecken. begin-
nen die Larven aus den Eier-
paketen auszufchlÃ¼pfen, Sie
find ungefliigelt und als
â€žFuÃŸgÃ¤ngerâ€œ bekannt. Als-
bald fangen fie an. mit fol-
cher FreÃŸluft Nahrung zu fich
zu nehmen. daÃŸ die fpÃ¤r-
liche Vegetation der nÃ¤chften
8. Gerftenfeld in der Ebene von Bergama; vor (links) und nach (rechts) dem Durchzug eines HeufchreclenfÃ¤awarmes.
Deutfche Kulturarbeit in der TÃ¼rkei.
Wanderheufchrecie.
laufende von Menfchen waren
in der BekÃ¤mpfungszeit mii
dem Auswerfen der Gruben und
Errichten von ZinkwÃ¤nden be-
fchÃ¤ftigt. Auf diefe Weife wur-
den im Jahre 1917 85000 000
leg vernichtet. Es ift uns durch
die ergriffenen MaÃŸnahmen gc-
lungen. wenn auch nicht die Heu-
fchreckenplage vollftÃ¤ndig zu bc-
feitigen. fo doch die Ernte zu
fchÃ¼ÃŸen und den Bauern das nÃ¶-
tige Vertrauen wiederzugeben.
den Boden unter Aufwendung
aller Kraft wieder zu beftellen.
(Abbild. 1. :2. 3 und 8 phvt.
])r. Bauer. 5 phot. Fickendco,
6 ])r. Bredemann. 4 und 7
1)r. BÃ¼cher.)
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Illuftrirte Zeitung.
Nr.
.Amerika als Lebensmittelverforger der Welt. / Bon Rutledge Rutherford*).
urch vier Kampfesjahre zermÃ¼rbt. mÃ¼ffen fich die krieg*
fÃ¼hrenden Nationen auf Amerika. in feiner Gefamtheit.
als Lehensmitteloerforger oerlaffen. Vielfach wird ber Ver-
wunderung Ã¼ber die LeiftungsfÃ¤higkeit der Neuen Welt auf
diefem Gebiet Ausdruck gegeben. ebenfo wie man Ã¼ber die
fchnelle Zufammenftellung des amerikanifchen Heeres. feine Aus-
riiftung und feine Entfenbung erftaunt war. Amerika ift in
der Lage. fein Angebot der Nachfrage genau anzupaffen. Man
ftelle den Nationen die genÃ¼genden Geldfummen zur VerfÃ¼gung.
und Nord* und SÃ¼damerika kÃ¶nnten. ohne jegliche andere Hilfe.
die Bewohner des gefamten Europas fpeifen und kleiden!
Mit ihren 14 880000 Ouadratmeilen (englifih) befitzt die
Neue Welt beinahe die HÃ¤lfte der gefamten bebaubaren Erd-
oberflÃ¤che. In Europa entfallen 121 Bewohner auf jede
Ouadratmeile. in Amerika nur 11.1. und diefe befinden fich
grÃ¶ÃŸtenteils in ben diehtbeod'lkcrten Gegenden um Neudorf
herum. Die Ausdehnung der beiden HÃ¤lften Amerikas_ von
den Hummerfifehereien Maines bis zu den Olivenhainen Kali-
forniens. von den eisftarrenden Goldminen Alaskas zwÃ¶lf-
taufend Meilen fÃ¼droÃ¤rts bis zu den WollmÃ¤rkten Punta
Arenas. der fÃ¼dliwften Stadt der Welt - bietet einen Reith-
tum an Bodenerzeugniffen. der ebenfo abwechflungsreich ift
wie das Klima felbft. WalroÃŸ- und Seehundherden wÃ¤lzen
fich auf den beeiften Ufern der nÃ¶rdlichen Meere und ver-
grÃ¶ÃŸern den Nationalreichtum durch Pelze und Ã–le. und auf
den weiten. unabfehbaren Steppen von Texas und Argen-
tinien grafen die Niefentierherben - Schafe und Orhfen - in
ungezÃ¤hlten Mengen. Die warmen GewÃ¤ffer von Florida
ftiften alljÃ¤hrlich ihre fetten Makrelen tonnenroeife und tragen
faft ebenfoviel zu den StaatseinkÃ¼nften bei. wie es die Neu-
anlagen zum Anbau des Grupo fruit. einer beliebten Trauben-
frucht von zitronenÃ¤hnlichem Ausfehen und faftigem. fÃ¼ÃŸem
Innern. des allÃ¼blirhen erften Ganges eines echt amerikanifchen
FrÃ¼hftÃ¼ekes. tun. In den NuÃŸwÃ¤ldern von Louifiana und
Texas fÃ¤llt das Gblb im wahrften Sinne des Wortes von den
BÃ¤umen; im letzten Jahre ernteten die Vereinigten Staaten
63000000 Pfund Nilffe irn Werte von faft 5000000 Dollar.
Die hauptfÃ¤chlirh aus Texas ftammende wiebelernte brachte
den Vereinigten Staaten im Vorjahre 7 000 Dollar ein.
Kein anderer Weltteil kann fich einer jolchen Ausgiebigkeit
und folchen Neilhtums an FrÃ¼chten jeglicher Art rÃ¼hmen. Die
hohe Entwicklung der Kon erdeninduftrie hat es mit fich ge-
') Wir geben hier einem Amerikaner das Wort zu einer Sibilderung der
LeiftungsfÃ¤higkeit der amerikanifrhen Lebensmittelinduftrien. NaturgxrmÃ¤ÃŸ ï¬ebt er
die VerhÃ¤ltmffe mit den Augen des Amerikaners. ber von der il legenheit der
amerikanifrhen Einri tungen Ã¼berzeugt ift. Aueh die ftatiftifchen Angaben ï¬nd
faft durchweg ameri anifehen Urfprun s. Seine AusfÃ¼hrungen dÃ¼rften jedenfalls
allgemein intereffieren. Geben fie d die GewiÃŸheit. daÃŸ Amerika in der Lage
ift. die ErnÃ¤hrungsverbÃ¤lmiffe auch i. Deutf land in erheblichem Umfange zu ver-
deï¬ern. zumal wenn die maÃŸgebenden politif en und wirtfrhaftlirhen Kreile jenfeits
des Ozeans ihren Worten die Tate. folgen laffen und uns ebenfo wie ihren
Bundesgenoffen durch GewÃ¤hrung grÃ¶ÃŸerer angfriftiger Kredite die MÃ¶glichkeit zum
Bezug der zur Verdef'ferung unferer Lebenshaltung erforderlichen Nahrungsmittel
bieten. FÃ¼r das deutfihe Volk aber gilt es. durch unermÃ¼dlirhe TÃ¤tigkeit die
zum Ausgleich unferer Schuld nÃ¶tigen Werte zu fchaffen. Zur ErklÃ¤rung der
amerikanifrben MaÃŸ. und Gewithtsangaben feien naazftebend die entforervenden
deutjrhen Einheiten angefÃ¼hrt: lOuadratmeile englifa) :c 2.590 qkm. 1 Pfund :
454 3._-1 Dollar : 4.33 .an lGallone: 4.5435 l. 1 Tonne :7 1000 [rg.
bracht. daÃŸ das Obft und GemÃ¼fe in faft ebenfo frifihem 3u-
ftande wie bei der Ernte nach allen Weltteilen in BÃ¼ehfenform
verfandt werden kann. Kalifornien ift mit Recht als die
frÃ¼ihtereichfte Gegend der Welt bekannt. Seine Oliven und fein
OlivenÃ¶l. feine Orangen. Zitronen. Bananen. Trauben. Pï¬‚au-
men. No-finen finden in der ganzen zivilifierten Welt Anklang;
nach ihm kommt Florida. wÃ¤hrend auch in Zentral- und SÃ¼d-
amerika wie in Weftindien der Obftbau zu den Hauptinduftrien
gerechnet wird. Von Brafilien kommen die ParanÃ¼ffe; Ja-
maika liefert-in der Hauptfache die milchigen. weiÃŸfleifehigen
KokosnÃ¼ffe. ebenfo wie Honduras und Panama; aus Kuba und
den Bahama-Jnfeln wird das Grosder Ananaffe uns Ã¼ber-
mittelt. und Bananen in Niefenmengen von Koftarika. Jamaika.
Brafilien. Nikaragua und den meiften derâ€œ amerikanifihen
Tropenftriehe. Mexikos Obftausfuhr im letzten Jahre hatte
einen Wert von 15000000 Dollar; Mexiko ift auch die Heimat
der Vanillenfrhote. von der es jÃ¤hrlich 170000 Pfund auf den
Weltmarkt bringt. wie auch 1110000 Pfund Sarfaparille.
Unter den Erzeugniffen der Vereinigten Staaten befinden
fich: Ã„pfel 150000000 Siheffel im- Werte von 85000000
Dollar; Birnen 8840733 Scheffel : 7910600 Dollar; Pfirfiche
und Nektarinen 35470275 Scheffel - 28781078 Dollar;
Pflaumen. roh und gedÃ¶rrt. 15480000 Seheffel : 10299000
Dollar; Trauben 2571065205 Scheffel - 22027961 Dollar;
getrocknete Bohnen 11250000 Scheffel -: 21770000 Dollar;
onig 55719800 Pfund : 8000000 Dollar; Milch 7500000000
allonen (1 Gallone -- 41/. Liter); irifche Kartoffeln 293000000
Seheffel. .fÃ¼ÃŸe Kartoffeln 60000000 Scheffel.
Louifiana und die Karolinen entwickeln fich zu recht be-
deutenden reistragenden Staaten. Die Produktion belÃ¤uft
fich auf ungefÃ¤hr 23000000 Srheffel jÃ¤hrlich, Nathftehend
bringen wir einige vergleichende Zahlen. die den Umfang
und den Reichtum der amerikanifehen Erzeugniffe beleuchten.
Nohrzurker: Weltproduktion . . . 9215637r
Produktion Amerikas 4770754t
Amerika erzeugt bedeutend mehr als die HÃ¤lfte des gefamten
8u>erumfatzes der Welt. Kuba fteht zuerft auf der Lifte mit
einer Ernte von 2597732 t; dann folgen die Vereinigten
Staaten mit 1108000 t. Brafilien 204000 t. Argentinien
147248 t. Peru 140000 t. Haiti und Santo Domingo 84 661 t.
Dazu produzieren die Vereinigten Staaten noch 1238280000
fund NÃ¼ben- und 14050206000 Pfund Ahornzueker.
irup und Melaffe: Weltproduktion 473761850 Gallonen
Prod. Amerikas 301202128 ..
Die Vereinigten Staaten mit einem Ergebnis von 216 634 379
Gallonen Ã¼bertreffen in der Sirupfabrikation alle anderen Natio-
nen bei weitem; der grÃ¶ÃŸere Teil. Ã¼ber 130000000 Gallonen.
wird aus indifehem Korn (Mais) hergeftellt. Aus Rohrzucler
werden in den Vereinigten Staaten 21635000 Gallonen Sirup
fabriziert. und zur Ausfuhr bringen diefe 12 632 969 Gallonen.
wÃ¤hrend Kuba etliche 36000000 Gallonen oerfendet.
Gummi: Weltproduktion (1918) . 422000000 Pfund (engl.)
Produktion Amerikas. . 142000000 ..
Mehr als ein Drittel des ganzen Weltoerbrauches dringen
Nord-. Zentral- und SÃ¼damerika auf. Brafilien fteht mit einer
Jahresausfuhr von Ã¼ber 75000000 Pfund obenan. Men!)
oerfendet jÃ¤hrlich ungefÃ¤hr 20000000 Pfund. Andere Teilt
Amerikas. wo die Gummigewinnung in hoher BlÃ¼te fteht;
find Guayana. Ekuador. Koftarika und Kolumbien.
Schafe: Weltproduktion . . . . 603957717 StÃ¼ck
Produktion Amerikas. 200435491 ..
Man erkennt daraus. daÃŸ die Neue Welt faft ein Dritte'
aller Schafe beherbergt; diefer Anteil zerfÃ¤llt in 640423?:
StÃ¼ck fÃ¼r Nord- und 136393159 StÃ¼ck fÃ¼r SÃ¼damerika. Die;
Vereinigten Staaten haben mehr als 60000000 Schale.
Argentinien Ã¼ber 80000000. Die argentinifchen Schafe werde-
zwar mehr mit RÃ¼cklicht auf die GÃ¼te ihres Fleifches als ihn:
Wolle gezÃ¼chtet. und trotzdem nimmt Argentinien mit 300 0000--
Pfund Wolle im Jahre den zweiten Nang in den Weltziï¬r:-
ein. die Vereinigten Staaten die dritte Stelle.
Tabak: Weltproduktion . . . 2835740000 Pfund
Produktion Amerikas 1420001000 ..
Mehr als die HÃ¤lfte der gefamten Tabakernte unten.
Weltalls ftammt aus Amerika. Kuba ift der Zigarren wege:
berÃ¼hmt. aber die Vereinigten Staaten mit 963000000 Pfur:
fÃ¼hren die allgemeine Tabakgewinnung an. Brafilien fteht in*
56000000 Pfund an zweiter Stelle. Kuda erzeugt 420300--
Pfund. Mexiko 34711000. Santo Domingo 18000000 urt-
Argentinien 17900000 Pfund.
Kaffee: Weltproduktion . . . 2384 879000 Pfand!
Produktion Amerikas 2243 043000 ..
In Kaffeebau und -ernte lÃ¤ÃŸt fich Brafilien den Ram
mit einer Jahresausfuhr von 1 597 950000 Pfund nicht ftrciti:
machen. Die Nepubliken Zentralamerikas verfenden insgefan:
200000000. Kolumbien 123442000. Venezuela 11704200*
Haiti 80812000. Mexiko 53759000. die Vereinigten Staate-r
50000000. Jamaika 10 034000 und Panama 500000 Pfunt-
Kakao: Weltproduktion . . . 563 496000 Pfund
' Produktion Amerikas 378 520000 ..
An erfter Stelle ift Ekuador mit 93 255000 Pfund.
St. Thomas bringt 79 366000 Pfund hervor. Brafilie-
65697000. Trinidad 48069000. Santo Domingo 43000001,
Venezuela 37478000 und Granada 11 464000 Pfund.
Fifche: Weltproduktion . . . 493 474 861 Dollar
Produktion Amerikas 144009318 ..
Die Befehiekung des Fifwmarktes feitens der Vereinigten
Staaten und ihrer Infeln wird auf 85569 698 Dollar ein-
gefmÃ¤tzt. Kanada kommt diefem Ergebnis am nÃ¤chften mit)
33 400 682 Dollar. wÃ¤hrend Neufundlands Fifchereien fi:
12 003 938 Dollar hervorbringen. Mittel- und SÃ¼damerika
mit Weftindien hat einen Umfatz von 13035000 Dollar.
Baumwolle: Weltproduktion . . . . 10729000000 Pfund
Produktion Amerikas, 7311 645 000 ..
Die Vereinigten Staaten mit einem Gefamtergebnis von
7129645000 Pfund (engl.) Baumwolle produzieren fait
doppelt foviel als die ganze Ã¼brige Welt. An roher Baun-
roolle verfenden die Vereinigten Staaten 4760 440 338 Pfund.
verarbeitete Baumwolle im Werte von 51 500 000 Dollar. Ali
zweiter Stelle fteht Brafilien mit einer Jahresausfuhr von etwa
70 000 000 Pfund. dann kommt Peru mit 22 Millionen Pfund
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Nr. 3967.
Weizen: Weltproduktion. . . . , 2697000000 Sweffel
Produktion Amerikas . 1460 000000 ..

_ Aueh hier ï¬nd die Vereinigten Staaten mit 911000000
:edeffel in den Weltliften an erfter Stelle, Kanada er-
,eugt 321000000 Seheffel. Argentinien 198500000. Uruguay
.8000000 und Mexiko 16000000 Scheffel.

Mais: Weltproduktion . . . . 3001121000 Seheï¬el
Produktion Amerikas . 2 831 720 000 ..
Die Vereinigten Staaten mit einer Ernte von rund 2'/. Milli-
lrden Seheffel Ã¼bertreffen den Umfatz aller anderen LÃ¤nder zu-
ammengenommen mehr als aehtmal. Argentinien reibt fich mit
96 642000 Seheffel als zweites ein. Chile. Uruguay und Kanada
lehnten in ihrer Bedeutung als maisdauende LÃ¤nder ftetig zu.
Es ift oft behauptet worden. daÃŸ das Geheimnis der
.merikanifehen GrÃ¶ÃŸe im Mais ruhe. Mais ift der Weizen
Amerikas. Er ift das hauptfÃ¤chlithe Ergebnis des Ackerbaues
ind die wertvollfte Ernte. die in irgendwelÃ¤zer Erde gedeiht.
-a _ der Mais zu jeglicher Jahreszeit Menfchen wie Tiere

perft, Die Stengel und BlÃ¤tter ï¬nd als Rinderfutter un-
tdertrefflieh. und aus den KÃ¶rnern werden hunderterlei fÃ¼r
zen Handel howwiehtige Erzeugniffe hergeftellt. von Salat-
-len. StÃ¤rke. MaisfloÃ¤en fÃ¼r den FrÃ¼hftÃ¼ckskifth an bis zu
[Zaehsliehtern und imitiertem Gummi.
Amerika ift daher vor allem das Land des Vrotes und
tes Fleifches. Das Gefamtergebnis der Vereinigten Staaten an
rornerfrueht. Reis nieht eingefehloffen. erreicht die faft Ã¼ber-
oÃ¤ltigende Zahl von 4280 205000 Stheffel im Werte von
k 09-1 994 000 Dollar. Die Vereinigten Staaten fÃ¼hren jÃ¤hrlich
*tliehe 12 Millionen Seheffel Weizenmehl aus. Neben den Riefen-
*rnten an Weizen und Mais wachfen in den Staaten 43000000
Zcbeffel Roggen und 17000000 Scheffel Buehweizen. Buch-
oeizenkuchen find die unzertrennliihen Begleiter des Ahorn-
irups. der fehmarkhafteften aller fliiffigen SÃ¼ÃŸigkeiten. der
*em zuckerigen Saft der AhornbÃ¤ume Vermonts entftammt,
Chikago ift die Lebensmittelzentrale der Welt. Hier find die
dauptfabriken der groÃŸen amerikanifchen Konfervenfirmen. die
lliederlagen in den bedeutendften Ausfuhrzentralen der Fleifeh-
nduftrie der Vereinigten Staaten. Mittel- und SÃ¼dameritas
tnterhalten. Von der Handelskammer und der Produktenbd'rfe
Zhikagos werden die leifch- und Brotpreife der Welt beftimmt.
Auf den breiten E enen und in den StÃ¤llen des verbÃ¼ndeten
klmerikas werden Ã¼ber 162 400000 StÃ¼ck Vieh gefÃ¼ttert. In

tiefe Zahl teilen ï¬ch die Vereinigten Staaten mit 56600000
ZiÃ¼ck. Argentinien mit 30000000. Brafilien mit 31000000.
lruguay mit etwa 10000000. Kanada mit 6651000. Para-
[uay mit 5500000 und Mexiko mit 6000000. Andere
oiÃ¤ztige ViebzÃ¼chtereien find Venezuela. Kuba. Guatemala.
donduras und Bolivien, Der Schweinebeftand der Neuen
Welt umfaÃŸt annÃ¤hernd 200 Millionen StÃ¼ck; davon entfallen
52 Millionen auf die Vereinigten Staaten. wÃ¤hrend Argen-
inien. Brafilien und Kanada ihnen am nÃ¤chften kommen.
Die riefigen Steppen der Vereinigten Staaten. die den
derben frÃ¼her fo prÃ¤chtige Weiden boten. werden nach und nach
trdar gemacht und beftellt. fo daÃŸ das Vieh dem Pfluge weichen
nuÃŸ. Nordamerikas Tage als viehzÃ¼chtendes Land find gezÃ¤hlt.
Die Konfervenfabriken Chikagos wenden daher ihr Haupt-
ntereffe den Pampas von Mittel- und SÃ¼damerika zu. wo
Zlluftrirte Zeitung,

ï¬e ausgedehnte LÃ¤ndereien erworben und Herden in den geeig-
netften Weideftrithen untergebracht haben. In Argentinien.

Panama. Mexiko. Braï¬lien. Chile. Guatemala. Honduras.
Paraguay. Uruguay. Venezuela. Koftarika und anderen Staaten

haben ï¬e groÃŸe Fadrikniederlagen errichtet. Die Leitung der
berÃ¼hmten Fleifedpackereien Argentiniens. wie der Fachausdruck
lautet. ruht grÃ¶ÃŸtenteils in den HÃ¤nden von Firmen Chikagos.
Die Fabriken find nach dem Mufter Chikagos angelegt.
Moderne Liniendampfer mit vier Decks und vorbildlichen
KÃ¼hlrÃ¤umen beforgen die BefÃ¶rderung des Flejftbes. das die
Reife nach allen Weltteilen anzutreten vermag und feinen
Beftimmungsort in ebenfo frifchem und genieÃŸbarem u-
ftande erreicht. wie es im Hafen verfthtfft wurde. ie
gerÃ¤umigen KÃ¼hlrÃ¤ume eines einzigen Dampfers vermÃ¶gen
45000 Viertelrinder oder 155000 ganze Hammel in gefrorenem
Zuftande zu befÃ¶rdern. FrÃ¼her fÃ¼hrten SÃ¼d- und Mittel-
amerika ungeheure Maffen lebender Rinder und getrockneten
Fleifches aus. aber durch die Dampfer mit KÃ¼hlanlagen
fthlÃ¤ft diefer Handelszweig nach und nach ein.
Uruguay entwickelt fich zu dem grÃ¶ÃŸten viehzÃ¼ebtenden

Lande der Zukunft, Auf den wogenden graï¬gen Steppen
hat der Chikagoer Packer Niefenherden reinften Zuchwiehes
untergebracht. und Uruguays Produktion an Vieh vergrÃ¶ÃŸert

ï¬ch jÃ¤hrlich um 20 Prozent. In Montevideo find groÃŸe
Konfervenfabriken angelegt worden,
WÃ¤hrend des letzten Kriegsjahres ging eine Rekordfuhre
an Gefrierfleifch nach Havre. als der Dampfer ..Roseommonâ€œ
mit 2500 t nach dort entfandt wurde; hiervon wurden
1500 t in Rio de Janeiro und 1000i in Sao Paolo ein-
geladen, An beiden Orten find Chikagoer Fabriken. In
Panama rÃ¤umt der Gouverneur der Kana zone 4000 Morgen
Land. zwifchen Neu-Culebra und Sierra Tigre. fÃ¼r Weiden
ein; 10000 StÃ¼Ã¤ Vieh werden hier untergebracht. die monat-
lich um 1000 StÃ¼ck verftÃ¤rkt werden [ollen. um den gleieh
hohen Abgang zu erfetzen.
GegenwÃ¤rtig ift Argentinien das Hauptzuchtland SÃ¼dameri-
kas, Die Ausfuhr an gekÃ¼hltem Rindfleifch von dort betrÃ¤gt
jÃ¤hrlich 1115000 Viertel; Gefrierfleifeh vom Rind 4867000
Viertel; Gefrierhammel 2500000 Viertel; Gefrierlamm 730000
Viertel. Argentinien fiihrt auÃŸerdem etwa 15000000 tFleifch-
erzeugniffe aus. 70000 StÃ¼ck lebender Rinder. 102000 StÃ¼ck
Schafe und groÃŸexMengen von getroÃ¤netem FleifÃ¤z.

Die neuen Konferven- und KÃ¼hlraumanlagen Braï¬liens
find imftande. 6000000 leg Gefrierfleifch monatlich zu
verfenden, Es ift berechnet worden. daÃŸ die Provinzen
Minas Geraes. Sao Paolo und Matto Grvffo monatlich
mÃ¼helos 20000 StÃ¼ck Vieh ausfÃ¼hren kÃ¶nnen. ohne den
Heimoerdraueh irgendwie zu ftd'ren oder einzufchrÃ¤nken. Aber
trotzdem bleibt Chikago .die unantaftbare Fleifchzentrale, Die
Statiftik des innerhalb eines Jahres in den Konferven-
fahriken Chikagos und ihren Niederlagen in den Vereinigten
Staaten gefÃ¤zlzrichteten Viehes belÃ¤uft fich. wie folgt:
in
der . . . . 8159888 StÃ¼ck
Schweine . . . 20265667 ..
Schafe . . . . . 14037830 ..
8m Jahre vor dem Kriege fÃ¼hrten die Vereinigten Staaten an
Erzeugniffen vom Schwein aus: Schmalz 481437792 Pfund;
Schweinefleifeh 45543685 Pfund; Speck 193964952 Pfund;
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Schinken und Schultern 165581791 Pfund. Die Neben-
produkte bringen enorme Summen ein. Man behauptet. daÃŸ
den Chikagoer Packer-t nichts vom Schwein entgeht auÃŸer feinem
Gegrunze! Jetzt haben die Firmen auch GeflÃ¼gel aller Sorten
und Eier in ihr Arbeitsfeld aufgenommen. und auch hier ift der

Umfa enorm. In Amerika als Ganzem befinden ï¬ch Ã¼ber
720l 000 HÃ¼hner. und die Ernte an Eiern umfaÃŸt die er-
ftaunliehe Zahl von 2100000000 Dutzend im Jahr. Die Ver-

einigten Staaten beï¬tzen allein 489000000 HÃ¼hner mit einem
Jahresergednis an Eiern von 1591000000 Dutzend.
Deutfrhland braucht defonders Fett. Zucker und Baumwolle.
Nord-. Mittel- und SÃ¼damerika haben zur Zeit einen Ã¼berfluÃŸ
an allen drei Dingen als Folge des fehlenden deutfehen Ab-
fatzes und der angehÃ¤uften Erzeugniffe. Vor dem Kriege ftanb
Deutfehland an zweiter Stelle in der Kundenlifte Amerikas.
Von den Vereinigten Staaten fÃ¼hrte es im Jahre 1914
Waren im Werte von 345000000 Dollar ein. eine iffer.
die nur durch GroÃŸbritannien Ã¼bertroffen wurde. An S malz
allein kaufte Deutfehland den Vereinigten Staaten 16086220-1
Pfund ab.
Ã–le und Fette werden in der Neuen Welt in Ã¼berwÃ¤ltigen-
den Mengen hergeftellt. In den nÃ¶rdlichen Strirben ift die
Gewinnung der FifehÃ¶le ein fehr bedeutender Handelszweig.
Von Brafilien kommt WalfifehÃ¶l in einer Jahresmenge von
3 Mill. Pfund. Die amerikanifÃ¤zen NÃ¼ffe find auÃŸerordent-
lich Ã¶lhaltig. KokosnuÃŸÃ¶l und KokosnuÃŸbutter ergeben die
fo zahlreich waehlenden KokosnÃ¼ffe der Tropen. und auch die

ParanÃ¼ffe Braï¬liens werden dazu verwendet. Die fogenann-
ten amerikanifcben NÃ¼ffe. von denen 20000000 Seheffel in
den Vereinigten Staaten geerntet werden und dort â€žke-nut*-
(ErdsnuÃŸ) heiÃŸen. ergeben fowohl Ã–l als auch Butter. die
letztere ift fogar reeht fehmackhaft als Brotaufftrich. Die ge-
mÃ¤fteten Schweine der Farmen im Weften bilden die Haupt-
fettquelle der Welt: 481000000 Pfund Sehweinefchmalz im
Werte von 55000000 Dollar. Die Rinderherden verhelfen uns
zu ungeheuren Talgmengen. die zur Herftellung von Mar-
garine verwendet werden. in weleher BranÃ¤ze Amerika auch
anfÃ¼hrt. Die Vereinigten Staaten allein produzieren 150 Mill.
Pfund jÃ¤hrlich an Margarine. Aus BaumwollfamenÃ¶l wird
ein Pflanzenfett unter dem Namen ..Cottoleneâ€œ auf den
Markt gebracht. das vielfach fogar dem Swmalz vorgezogen
wird. defonders zum Braten. da es abfolut geruehlos ift und
mehrfach benutzt werden kann. Die Herftellung von Baum-
wollfamenÃ¤l in den Vereinigten Staaten bringt jÃ¤hrlich
150000000 Dollar ein. An Baumwollfamen werden etwa
7 Mill. t produziert. Ã–lkumen und Ã–lmehl. von diefem Samen

herftammend. ï¬nd ein praehtvolles Viehfutter, Die Vereinigten
Staaten fabrizieren auch verfchiedene Tierfette von insgefamt
1500000 Pfund jÃ¤hrlich. Die in den Farmen und Fabriken
hergeftellte Butter in 'o'he von 1619415000 Pfund hat einen
Wert von etwa 400 000 Dollar.
All die Din e. die Deutfehland am meiften bedarf. befinden

ï¬ch im ÃœberfluÃŸ in den amerikanifehen LÃ¤ndern, Sobald die
HandelsdÃ¤mme wieder einmal geÃ¶ffnet find. kÃ¶nnten Deutfeh-
lands BedÃ¼rfniffe fchnellftens gedeckt werden. und die Neue
Welt fÃ¤nde den fehnlichft erwÃ¼nfchten Markt fÃ¼r die Zucker-
ftoffe. Fette und Baumwolle. die ftetig im Preife zurÃ¼ckgehen
infolge der Ã¼berproduktion und der defchrÃ¤nkten Nachfrage.
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52 Zlluftrirte Zeitung.
Kunllausltellungen und Kunltauktivnen.
Drei literarifch wertvolle Antiquariatsverzeimniffe verÃ¶ffentlicht
foeben das Buch- und Kunï¬antiquariat Oskar Rauthe. Berlin-Friedenau.
Handjeryftr. 72. Katalog 74 betitelt: ..Folklore und Myftikâ€œ bringt intereffante
Werke Ã¼ber Aberglaube. Alchimie. Fabel. Fault. Lied. MÃ¤rchen. Mythologie.
Philofophie. Sage. Spiritismus ufw. Katalog 75 heiÃŸt ..Das alte Buchâ€œ
und verzeichnet nur Werke vor 1800. fowie eine Abteilung ..Bibliologie u. Biblio-
graphie. Diefem Kataloge geht eine intereffante Abhandlung aus dem 18. Jahrhundert
vorausbetr.das:Auktions-Unwefen:. Katalog76..AutographenundGraphit-
bringt nur StÃ¼cke aus dlefen Gebieten vor *1800 und ift eine ErgÃ¤nzung zu Katalog 75.
GemÃ¤lde von A. Achenbach. O. Achenbach. H. Baifch. H. v. Bartels. A. Braith,
R. Bunler. A, Ealame. G. Eourbet. F. v, Defregger. E. F. Deiker. R. Diaz. W. o. Diez.
A. v. Gebhardt. Ed, GrÃ¤ÃŸner. L. Hartmann. pet. Hafenclever. H. Hotfchenreiter. Gerh. Zanfen,
A. Kampf. Eug. Kampf. F. A. v. Kaulbach. F. Kiederich. A, v. Kowalski. Ehr, Kroner.
Goth. Kuehl. Franz v. Lenbach. Max Liebermann. W. v. Lindenfchmidt. Claus Reger.
paul Meyerheim. Hugo MÃ¤hlig. L. Munthe. G. Oeder. Ed. Schleich fen.. G, SchÃ¶nleber.
G. Segantini. E. Spitzweg. D. StriiÃŸel. Hans Thoma. W, TrÃ¼bner. F. v. Uhde. B. Bautier.
M. Bolthart. B. WeiÃŸhaupt. E. Zimmermann. H. v. ZÃ¼gel. L. v. Zumbufch u. a. empï¬ehlt
rnit einer groÃŸen Auswahl Werke anderer KÃ¼nliler Galerie Jul. Stern. DÃ¼ffeldorf,
KÃ¶nigsallee 23 (privatfeite). Ruf 4719. - GemÃ¤lde aus privatbefiÃŸ zu kaufen gefucht,
Galerie Ernft Arnold. Dresden. In den oberen RÃ¤umen der Galerie Arnold
tft foeben eine Ausl'tellung Deutfcher Handzeichnungen erÃ¶ffnet worden. die nach dem
Katalog 345 Nummern umfaÃŸt, Es iï¬ ein auÃŸerordentlich fchÃ¶nes Material zufammen-
getragen. das. wie man aus dem Vorwort des Kataloges entnehmen kann. aus dem
Beï¬tz der Galerie Arnold felbï¬ entitammt und beï¬e Beifpiele unferer groÃŸen Mciï¬er-
zeichner vcranfchaulicht. Die Sammlung wird erÃ¶ï¬'net mit einer Anzahl frÃ¼herer Zeichnungen
von Ludw. Richter. E. Spitzweg. Moritz v. Schwind. Caspar David Friedrich. Julius
Siholtz. Ludw. Burger. Wilh. Bufch. Hans von Marees und fÃ¤hrt Ã¼ber zu Zeichnungen
in gruppenweifer Darï¬ellung von Hans Thoma. With. Steinhaufen. Wilhelm TrÃ¤bner.
Fritz Boehle. Ad. v. Menzel. Wilh. Leibl. Max Liebermann. Lovis Eorinth. A. Weisgerber.
Franz v. Stuck. Max Sleoogt. KÃ¤the Kollwitz. Max Klinger. L. v. Hofmann. Earl Hofer.
Ferd. Hodler. Otto Greiner. Otto Hettner. Earlos Grethe u. a. Der Befuch diefer Aus-
ftellung. fÃ¼r die ein umfangreicher Katalog rnit 53 ganzfeitigen Abbildungen erfrhienen
ifi. dÃ¼rfte fÃ¼r Kunfifreunde eine Quelle fchÃ¶nï¬en Genuffes werden kÃ¶nnen.
GroÃŸe Kunft-Ausï¬ellung Arthur Dahlheim. Berlin. potsdamer-
Str.118b.. zeigt augenblicklich eine groÃŸe Ausftellung von Zagd- und Tierbildern. Ber-
treten ï¬nd dafelbï¬ wertvolle GemÃ¤lde von Max Liebermann (Biehmarkt in Laaren).
Hch, v. ZÃ¼gel. Thomas Herbï¬ *1- (mit einer Sonderausï¬ellung). R, Friefe -t. E. Drahtmann.
H. Thoma. K. Wagner. A. Brendel 1-. Ad, Srhreyer 1-. E. Berboekhooen 1-. H. Baifch.
Alfr. Werzerzik (mit einer groÃŸen Sonderausï¬ellung) und viele andere. - Ferner fehen wir
im Kunfthaus Dahlheim GemÃ¤lde von Andr. und Osw. Achenbach. W. Leibl. W. TrÃ¼bner.
Z. Sperl. E, Spitzweg. E. Hausmann. F. v. Defregger (aus dem Jahre 1869). E. Bracht.
A. v. Brandis. Z. Wenglein. Fr. Voltz. F. v. Stuck. Z. Eorot. G. E. Eourbet. L. Eorinth.
R. 78. Diaz. F. v. Lenbach. F. Stahl. W. v. Dietz. G. SchÃ¶nleber 7. F. A. v. Kaulbach.
W. Firle. Z. Gallegos. K. Hagemcifter. H. v. Marees. A. Hengeler. Z. Zfraels ufw.
Der ..Kunfthof Drei Adler". Berfteigerungs- und AusftellungsfÃ¤le fÃ¼r Kunfl
und Kunftgewerbe zu Frankfurt a. M.. Goetheplatz 5. veranfkaltet Anfang Juli feine dritte
Kunï¬verï¬eigerung. durch Hinzunahme der RÃ¤ume des erï¬en und zweiten Stockes mit
Ober- bezw. Seitenlicht. wird er zum grÃ¶ÃŸten Unternehmen feiner Art am platze und gibt
diefe Erweiterung Gelegenheit zu ftÃ¤ndigen und wechfelnden Kunftausï¬ellungen.
Die
Leitung der Kunï¬abteilung obliegt dem Teilhaber Herrn Rudolf SÃ¤zrey. weiteren Kreifen
der Kunï¬liebhaber als Direktorial-Affiï¬ent am StÃ¤del'fchen Kunftinftitut bekannt,
u. a. haben neben groÃŸem kÃ¼nftlerifch
j j
.
Kunftfreunden und Sammlern bietet die StÃ¤ndige Ausï¬ellung im Feï¬faale
der Leipziger ..Zlluftrirten Zeitungâ€œ. Leipzig. ReudniÃŸer StraÃŸe 1-7 vor-
trefï¬iche Gelegenheit zum Ankauf von GemÃ¤lden. Aquarellen. Zeichnungen ufw, Bon
den vielen ausgefiellten Bildern ï¬nd befonders zu erwÃ¤hnen: profeffor Erler â€žSonntagâ€œ.
profeffor A. Zank ..Zagdï¬Ã¼ckâ€œ. vier Landfrhaften von pafthold (Gera); ferner noch
nicht verÃ¶ffentlichte Aquarelle von M. Wielandt. Eomba. Evita. Schellhorn. Krante
und eine Anzahl von paftellen Kainers. Die Kriegsbilder von AÃŸmann. profeffor Sohrdt.
Eorreggio. profeifor Diemer. Froft. Gartmann. Gaufe. Grotemeyer. profeffor Hans
von Hayek. Olbertz. profeffor Rabes. SrhwormftÃ¤dt. profeffor Storch. profeffor--StÃ¶wer
en den hohen Wirklichkeitswert. da ï¬e zum grÃ¶ÃŸten
Teil unter dem Einbrucke felbï¬‚erlebter Ereignlï¬'e an den berfchiedenen Fronten entï¬anden ï¬nd.
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Iuriftif che Literatur. Man hat ï¬ch vor dem Weltkriege nicht allzufehr mit den

problemen des VÃ¶lkerbundes befaÃŸt. weil man allgemein der Anï¬cht war. daÃŸ die
Entwicklung nur langfam voranfchreiten. der VÃ¶lkerbund erft in fehr fpÃ¤ter Zeit erreichbar
fein werde und daher die Hauptaufgabe vor allem in der Weiterentwicklung der inter-

nationalen Zufammenarbeit. der SÃ¤fiedsgerichtsbarkeit. der AbrÃ¼ï¬ung ufw. beï¬Ã¤nde.
Wer die Entwicklungsgefchichte des VÃ¶lkerbundes verliehen will. darf an diefen Vorarbeiten
nicht vorÃ¼bergehen. Befonders das 1911 in zweiter Auflage erfchienene ..Handbuch der
Fri e d e n sb e w e g u n g â€œ.(Reichenbachf che Verlagsbuchhandlung Leipzig z gebunden 12 Mark)
des FÃ¼hrers der deutfchen Friedensbewegung l)r. Alfred H. Frieds. verdient in diefer

Hinï¬cht befondere Aufmerkfamkeit, Es fÃ¼hrt trefflich in die Gedankenwelt des paziï¬s-
mus. feine Gefchiihte und feine Ziele ein und bildet eine Ã¤uÃŸerft wertvolle ErgÃ¤nzung
zu der Monatsfchrift ..Die Friedenswarteâ€œ (Orell FÃ¼ffli. ZÃ¼rich) desfelben Verfaffers.
Fried hat fchon von dem erften Tage des Kriegsbeginns an mit vollkommener Klarheit
oorausgefehen. daÃŸ diefer Krieg zu einem VÃ¶lkerbund fÃ¼hren werde. und hat zu jeder
Stunde da'Ã¼r gekÃ¤mpft. Sein â€žKriegstagebuchâ€œ'). das in den ..EuropÃ¤ifchen BÃ¼chernâ€œ
(Max Rother. ZÃ¼rich. 1918. preis brofch. 7 Frank) erfchienen ift. zeigt uns feine
Stellungnahme zu den Kriegsproblemen. Er fchloÃŸ 1915 feine Schrift ..EuropÃ¤if che

Wiederherï¬ellungâ€œ (Orell FÃ¼ff'li. ZÃ¼rich x preisJMark) mit den fchÃ¶nen Worten: â€žDie

Reviï¬on der Vergangenheit ift nicht mehr mÃ¶glich. aber die Zukunï¬ liegt in unferen

HÃ¤nden. Das Zeitalter. das jetzt anbricht. ift das paziï¬ftifihe. ift die groÃŸe Epoche der
Wiedergutmachung. der aus blutiger Erfahrung heraus angewendeten Erkenntnis. des
Ausgleiches und der Anpaffung. das Zeitalter der groÃŸen Totenfeier fÃ¼r die letzten.
allerletzten Opfer menfchlicher Verirrung. das groÃŸe. von uns durchdachte und mit
unferem Herzblut vorbereitete Zeitalter der europÃ¤ifÃ¤ien Wiederherftellung.â€œ
Die Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907 fchufen bekanntlich in dem
â€žAbkommen zur friedlichen Erledigung internationaler Streitigkeitenâ€œ
(vgl. meine kommentierte Ausgabe bei I. E. B, Mohr. TÃ¼bingen. 1911) den Keim eines

Weltftaatenbundes. Wer ï¬ch in die Gedankenwelt diefer Staatenkongreffe vertiefen will.
fei auf die von Walther SchÃ¼cking herausgegebene Sammlung ..Das Werk vom

Haagâ€œ (Duncker 8 Humblot. MÃ¼nchen) hingewiefen. Der erï¬e. von SchÃ¼Ã¤ing felbft
gefihriebene Teil: ..Der Staatenverband der Haager Konferenzenâ€œ (1912.
preis 8.50 Mark; englifche Ausgabe 1918). galt vielen damals als ein utopifches Werk.
fah aber in genialer Weife die kommende Entwicklung voraus. z. B. auch die Rot-
wendigkeit einer internationalen Exekution in dem VÃ¶lkerbund der Zukunft. Der zweite.
von mir felbft gefihriebene Band der Sammlung behandelte das ..problem eines inter-
nationalen StaatengeriÃ¤ytshofesâ€œ (191.2. preis 6 Mark; englifche Ausgabe 1918).
Bekanntlich fehen fowohl der parifer VÃ¶lkerbundentwurf als auch die VorfrhlÃ¤ge der
deutfchen Regierung die Schaffung eines folrhen Gerichtshofes vor. In einer befonderen

Serie diefer Schriftenreihe iiber die â€žJudikatur des ï¬Ã¤ndigen Schiedshofesâ€œ
(3 BÃ¤nde z preis 45 Mark) haben hervorragende VÃ¶lkerrechtslehrer unter SchÃ¼ckings .Leitung
eine juriftifrhe und politifche ErÃ¶rterung fÃ¤mtlicher von dem Haager Hof entfchiedenen

Streitteile gegeben. Vorausï¬chtlich werden die Ergebniffe der Haager Konferenzen auch
nach der BegrÃ¼ndung des VÃ¶lkerbundes von Bedeutung fein. Insbefondere wird man

die im Haag gewonnene prozeÃŸrechtliche Erfahrung ï¬ch zunutze machen. Speziell die
Verhandlungen der erften Haager Konferenz hat Meurer in feinem groÃŸen Werke Ã¼ber die
,Haager Friedenskonferenzâ€œ (Schweitzer. MÃ¼nchen. 2 BÃ¤nde. 1905-1907. preis
40 Mark) behandelt. wÃ¤hrend R ppold eine gute- Darftellung Ã¼ber ..Die zweite
Haager Friedenskonferenzâ€œ (Duncker SHumblot. MÃ¼nchen. 2BÃ¤nde.1908-1911;
preis 15 Mark) gegeben hat.: Sehr brauchbar ifk auch Frieds ..Darftellung der
letztenkKonferenzâ€œ (Elifcher. Leipzig. 1908 7 preis brofch. 3.85 Mark), Speziell Ã¼ber
die Schiedsgeriaytsbarkeit hat profeffor Lammaf ch ein ausgezeichnetes Buch gefihrieben:
..Die .Lehre von der Swiedsgerirhtsbarkeit in ihrem ganzen Umfangeâ€œ
(Kohlhammer. Stuttgart. 1913 7 preis 8 Mark). Der Verfaffer war einer der hervor-

ragendï¬en-Schiedsrichter bei prozeffen des Haager Hofes und ift kÃ¼rzlich auch von
der Ã¶fterreichifchen Regierung als SachverftÃ¤ndiger nach paris gefandt worden.

Die wichtigï¬en Vorarbeiten fÃ¼r die probleme des VÃ¶lkerbundes ï¬nd wohl von der
..Zentralorganifation fÃ¼r einen dauernden Friedenâ€œ geleiftet worden. die Anfang 1915
durch den hollÃ¤ndifchen Minifterialrat de Iong van Beek en Donk im Haag ins Leben

gerufen wurde. In erï¬er,Linie arbeiteten von deutfrher und Ã¶fterreichifÃ¤zer Seite
hieran Fried. Laminafch. v. .Laun und SchÃ¼rking mit. Die Vereinigung hat durch
hervorragende Gelehrte die wichtigften Etnzelprobleme bearbeiten laffen und die verfchiede-
nen Berichte in einem Sammelwerk: ..Kecueii rie Kopportz zur [ez ante-enn
points au programme - minimum" (Rijhoff. Haag. 1916-1917. 4 BÃ¤nde.

preis 22.50 Gulden). vereinigt. die unentbehrlich fÃ¼r jeden ï¬nd. der ï¬ch mit den pro-
blemen des VÃ¶lkerbundes befaÃŸt. Ãœberhaupt verdanken wir den hollÃ¤ndifihen Gelehrten

und pazifiï¬en auÃŸerordentlich wichtige Anregungen aus der Zeit des Krieges. Hervor-
gehoben fer von niederlÃ¤ndifchen Arbeiten noch das groÃŸe hiftorifche Werk von
ter Meulen: â€žDer Gedanke der internationalen Organifation in feiner
Entwicklung 1300-1800â€œ (ebenda. 19177 preis 7.50 Gulden) fowie die pro-
grammatifche Schrift des Leidener profeffors van Vollenhoven: ..Die drei Stufen
des VÃ¶lkerrechtsâ€œ (ebenda. 1919; preis 1 Gulden). Die letztere Arbeit gibt in
groÃŸen ZÃ¼gen ein Bild von der Gefchichte des VÃ¶lkerrechts. deffen letztes Ziel nach

Anï¬cht des Verfaffers die vÃ¶llige Befeitigung jeder KriegsmÃ¶glirhkeit fein muÃŸ.
Gegen Ende des Krieges ift eine Reihe zufammenfaffender Arbeiten Ã¼ber den
VÃ¶lkervund erfchienen. RamentlichSchÃ¼rkings â€žInternationale Rechtsgarantienâ€œ
(Brofchek. Hamburg. 1918. preis 2 Mark) fowie E rzbergers Schrift Ã¼ber den ..VÃ¶lker-

undâ€œ (Hobbing. Berlin. 1918 x preis 3 Mark) ï¬nd hervorzuheben, Eine Reihe anderer
Arbeiten hat gleichzeitig verfucht. feftzuftellen. von welchem Geifte die neue Staaten-

organifation befeelt fein muÃŸ. Von hervorragendem Werte ï¬nd in diefer Hinï¬cht die
Schriften von .Lammafch: â€žEuropas elfte Stundeâ€œ. und Foerfter: ..Welt-
politik und Weltgewiff enâ€œ (beide Verlag fÃ¼r Kulturpolitik. MÃ¼nchen. 1919. preis

je 8 Mart), Eine Reihe kleinerer Abhandlungen ï¬ndet ï¬ch in den trefflichen Samm-

lungen â€žDer Reue Geiftâ€œ (â€žDer Reue Geiï¬â€œ-Verlag. Leipzig x preis je 1.50 Mark)
und â€žRach dem Weltkriege. Schriften zur Reuorientierung der auswÃ¤rtigen politikâ€œ
(Verlag fÃ¼r Raturwiffenfchaft. Leipzigx preis je 2 Mark). Unter den dort erfchienenen

Schriften finden ï¬ch Arbeiten von Lammafch. Mendelsfohn-Bartholdy. SchÃ¼rking ufw,
Desgleichen fei auf die von der Deutfchen Liga fÃ¼r VÃ¶lkerbund herausgegebenen
â€žFlugfrhriftenâ€œ und â€žMonographien zum VÃ¶lkerbundâ€œ (Reimar Hobbing bzw. Hans

Robert Engelmann. Berlin. 1919) hingewiefen, Darin finden ï¬ch auch die wichtigen
VÃ¶lkerbundentwÃ¼rfe der parifer Konferenz. der deutfchen Regierung fowie der Deutfihen
Gefellfchaft fÃ¼r VÃ¶lkerrecht. l)r. Hans Wehbe rg.
Sozialpolitifche und wirtfchaftliche Schriften. Viel weniger zahlreich als

die juriï¬ifchen Schriften Ã¼ber die VÃ¶lkerbundfrage ï¬nd die Darftellungen fozialpolitifiher

und insbefondere wirtfchaï¬liÃ¤yer Art. Unter erfteren nimmt jedenfalls den erften platz
ein das treffliche Buch von profeffor l)r. Stephan Bauer. Direktor des Internatio-
nalen Arbeitsamtes in Bafel. Ã¼ber ..Arbeiterfchutz und VÃ¶lkergemeinfchaftâ€œ
1i Vergleiche in diefem Zufammenhange auch meine Schrift .Als paztfift im Weltkriege' (.Der neue Gehtâ€œ-
Verlag. Leipzig. 1919; preis 3 Mark).
(Verlag Orell FÃ¼ffli. ZÃ¼rich. 1918). Hier hat Bauer. der wie kein anderer die inter-
nationale fozialpolitifche Gefetzgebung beherrfcht. die FÃ¼lle des Stoffes vortrefflich ge-

meiï¬ert. Die Durchï¬cht feines Werkes mÃ¼ÃŸte felbft jeden extrem-kapitaliï¬ifÃ¤ien partei-
gÃ¤nger beeinfluffen und ihm die Ãœberzeugung beibringen. daÃŸ nach den Millionen Ver-

luï¬en an Arbeiterleben durch den Weltkrieg es zu den gebieterifcheften Aufgaben aller

Staaten gehÃ¶rt. fÃ¼r die VerlÃ¤ngerung der produktiven Lebensdauer der Arbeiterfchaï¬ zu
forgen. Bauer zeigt. wie ein internationaler Arbeiterfchuiz im einzelnen bereits vorhanden
ift. Aber gleichzeitig deckt er alle WiderfprÃ¼che und Unoollkommenheiten der herrfchenden
ZuftÃ¤nde auf und beweift. daÃŸ die einzelnen Staaten aus eigener Kraft alle erforderlichen
fozialen Reformen herbeizufÃ¼hren ohnmÃ¤chtig feien. â€žDen NÃ¤hrboden fiir die ZÃ¼chtung

einer ï¬ch Ã¼ber Monopolgewinn. GefchÃ¤fisegoismus und Klaffenintereffen erhebenden
Generation bildet die Sicherung von Gefundheit. Mindeftruhe und Mindefteinkommen.

wie ï¬e der fyï¬ematifche Ausbau des internationalen Arbeiterfchutzes verbÃ¼rgt.â€œ - Bekannt-
lich haben vor. in und nach dem Kriege die verfchiedenften internationalen Gewerkfchafts-
konferenzen im wefentlichen Ã¼bereinftimmende programme fÃ¼r ein internationales Arbeiter-
recht aufgeftellt. paul Umbreit. der Redakteur des Korref'pondenzblattes der General-

kommtfï¬on der Gewerkfchaï¬en. hat es mit Erfolg unternommen. in einer Brofchiire:
..VÃ¶lkerbund und internationales Arbeiterrechtâ€œ (4. Flugfihrift der Deutfchen
.Liga fÃ¼r VÃ¶lkerbund. Verlag Hobbing. Berlin. 1919). eine Art kurzen volkstiimlichen
Kommentars zu diefen GewerkfÃ¤faftsforderungen zu geben. Auch die deutfche Regierung

hat ï¬ch die Gewerkfchaï¬sforderungen zu eigen gemacht und allen anderen Regierungen

voran bereits im Februar 1919 ein ofï¬zielles programm fÃ¼r ein Weltarbeiterrecht ver-
Ã¶ffentlicht. Or. .Ludwig Heyde. der ftelloertretende GeneralfekretÃ¤r der Gefellfchaft
fÃ¼r foziale Reform. hat in feiner Schrift â€žDie Sozialpolitik im Friedensvertrag
und im VÃ¶lkerbundâ€œ (Verlag Fifcher. Iena. 1919) diefes programm der deutfchen

Regierung fÃ¼r einen Friedensvertrag fyï¬ematifch dargeï¬ellt. Einen Ã¤hnlichen Zweck wie

die beiden letztgenannten Schriften verfolgt auch die Darï¬ellung von profeffor l)r. Alfred
Manes: â€žSozialpolitik in den FriedensvertrÃ¤gen und im VÃ¶lkerbundâ€œ
(2. Auflage. Berlin. 1919. Verlag Karl Sigismund). Hier wird ein kurzer Ãœberblick
Ã¼ber die Entwicklung der internationalen Sozialpolitik gegeben. alsdann eine BlÃ¼tenlefe
aus den zahlreichen gÃ¼nftigen Urteilen von AuslÃ¤ndern Ã¼ber die deutfche Sozialpolitik

und der Zufammenhang diefer mit Demokrattï¬erung. fozialem Frieden und Menfchen-

Ã¶konomie dargeï¬ellt. Rorh hat ï¬ch freilich die am Ende diefer Schrift ausgefprochene
Hoffnung nicht erfÃ¼llt. die Arbeiter der ganzen Welt mÃ¶chten â€žihre zum Teil wider-

ï¬rebenden Regierungen und Unternehmerkreife dazu nÃ¶tigen. mindeftens die fchon in

Deutfchland vorhandenen Sozialgefetze bei ï¬ch einzufÃ¼hrenâ€œ. Der zufammen mit dem
VÃ¶lkerbundvorfchlag der deutfchen Regierung verÃ¶ffentlichte Entwurf fÃ¼r ein Welt-
arbeiterrecht ift unter diefem Titel als 6. Flugfchrift der Deutfchen Liga fÃ¼r VÃ¶lkerbund.
eingeleitet von Hans Wehberg und Alfred Manes. im_ April 1919 erfchienen (Verlag
Robert Engelmann. Berlin). Hiermit dÃ¼rfte der Ãœberblick Ã¼ber die fozialpolitifchen
Schriften zum VÃ¶lkerbund bereits erfrhÃ¶pft fein. Ungeheuer viel bleibt der internationalen

Wiffenfchaï¬ auf diefem Gebiet noch zu tun Ã¼brig. und es ift nur zu hoffen. daÃŸ auch

die VÃ¶lkerrechtler ï¬ch endlich entfchlteÃŸen. das foziale Recht mit ebenfoviel Sorgfalt und
AusfÃ¼hrlichkeit in den Rahmen ihrer Forfrhungen und Lehren aufzunehmen wie andere
weit weniger wichtige Materien. Einen gewiffen Anfatz hierzu bietet das umfangreiche.

trefflich ausgeï¬attete Werk von l)r. Hans Wehberg Ã¼ber â€žDie internationale

BefrhrÃ¤nkung der RÃ¼ï¬ungenâ€œ (Deutfche Verlagsanftalt. Stuttgart. 1919) infofern

als durch den Wegfall der Milliardenausgaben fÃ¼r RÃ¼ï¬ungen in allen LÃ¤ndern er-
hebliche GeldbetrÃ¤ge frei wiirden. die fÃ¼r die Zwecke der Sozialpolitik verausgabt werden
kÃ¶nnten. Eine Materialienfammlung unter dem Titel ..Der VÃ¶lkerbundgedankeâ€œ.
zufammengeftellt von profeffor l)r. RÃ¼hlmann (Verlag Robert Engelmann. Berlin.
1919). enthÃ¤lt neben AuszÃ¼gen aus Kant. Fichte u. a. Ã¼ber die gefÃ¤zichtliche Entwicklung
der Idee zahlreiche AuffÃ¤tze vÃ¶lkerrechtlichen und politifrhen Inhaltes. Daneben wird

auch die fozialpolitifrhe und die wirtï¬haftliche Seite der VÃ¶lkerbundidee beachtet durch
Wiedergabe aus der Schrift von profeffor l)r. Harms: â€žVÃ¶lkerreihtliche Siche-
rungen der wirtfrhaftlichen Verkehrsfreiheit in Friedenszeitenâ€œ (Verlag
Fifrher. Iena. 1918). und durch AuffÃ¤tze Ã¼ber Weltarbeitsrecht von Franrke u. a. SchlieÃŸ-

lich ift ein fehr aktuelles Teilglied der VÃ¶lkerbundfragen. das ï¬aatsï¬nanzielle. in dem foeben
in 2. Auï¬‚age erfchienenen Werk von profeffor Or. Alfred Manes: â€žStaatsbankrotteâ€œ.

erÃ¶rtert worden. Im Ã¼brigen ift die Ausbeute wirtfchaftlicher Schriften. die ï¬ch mit dem

VÃ¶llerbund befaffen. fehr dÃ¼rï¬ig. Es ï¬nd nur zu erwÃ¤hnen die Abhandlung des frÃ¼heren

Reichsfchatzminiï¬ers Gothein: ..Das Intereffe von Handel und Induï¬rie an

der internationalen Verï¬Ã¤ndigungâ€œ. bereits 1917 als Heft 1 der Schriftenfolge
..Weltwirtfchaft und Weltfriedeâ€œ erfchienen. und die fehr weitausgreifende. hÃ¶chft unter-
nehmende Darftellung von l)r, Walter Borgius: ..Der VÃ¶lkerbund. feine Kultur-
und Wirtfchaftsaufgabenâ€œ (Verlag Reues Vaterland. Berlin l7.). In kÃ¼hnem
Schwung entrollt der Verfaffer auf wenigen Seiten uns ein Idealbild des wirklichen

wirtfchaï¬lichen und fozialen VÃ¶lkerbundes. wie es hoffentlich wenigï¬ens unfere Enkel
einmal erleben werden. Alfred Manes.
politifche Schriften. - M. I, Bonn: ..Irland und die irifihe Frage.â€œ
268 Seiten. 1 Karte. (Duncker 8 Humblot. MÃ¼nchen. 19187 7.50 Mark.) - Den
irifchen Fragenkomplez entwirrt zum Teil meif'terhaft M. I. Bonn. Richt immer wird
man ihm folgen in der Ãœberwertung des wirtfchaftlichen Momentes. doch offenbar richtig
hat er gefehen. wenn er der Agrargefetzgebung von 1881 revolutionierende Bedeutung
beimiÃŸt. Sie hat die GrÃ¼ne Infel aus dem Elend des pauperismus herausgeriffen
und fomit erft revolutionsfÃ¤hig gemacht. Das SchluÃŸkapitel. ..Irlands Wiedergeburtâ€œ.
lieft man mit atemlofer Spannung. Ob der Gang der kÃ¼nftigen Ereigniffe fein opti-
miftifches prognoftikon: UnabhÃ¤ngigkeit des irifchen Bodens und des irifchen Staates.

nicht des Irenvolkes. beï¬Ã¤tigen wird? - Ioarhtm KÃ¼hn: â€žFranzÃ¶fifche Kultur-

trÃ¤ger im Dienï¬e der VÃ¶lkerverheizung.â€œ 68 Seiten. (Eugen Diederichs Verlag.
Iena. 1917 z 1.50 Mark.) - Eine glÃ¼ckliche und treffende Auswahl aus der parifer
Verheizungsliteratur ftellt das BÃ¼chlein von Ioachim KÃ¼hn dar. Es ift fÃ¼r Deutfche

einfach nicht zu fallen. zu welchen hyï¬erifchen Ã„uÃŸerungen ï¬ch - nicht die Ã¼blichen

Hetzjournaliï¬en - nein. die BlÃ¼te der parifer Intellektuellen. faf't durchweg Mitglieder

der Akademie. haben hinreiÃŸen laffen. Darnach muÃŸ man alle Hoï¬nung auf eine
kÃ¼nftige VerfiÃ¤ndigung mit Frankreich fahren laffen. Fiir die nÃ¤chfte Auflage fei als
Wunfch vermerkt. daÃŸ man gern die Erfcheinungsftelle angefÃ¼hrt fÃ¤he. - Ku-Hung-
Ming: .Chinas Verteidigung gegen europÃ¤ifche Ideen.â€œ Kritifche AuffÃ¤tze.
Herausgegeben und eingeleitet von Alfons paquet. 150 Seiten. (Eugen Diederichs
Verlag. Iena. 19117 4.20 Mark.) - Vor dem Krieg erfchienen. aber darum nicht
minder lefenswert ift die von Alfons paquet und dem Sinologen Richard Wilhelm

beforgte Ãœbertragung von einigen AuffÃ¤tzen des chineï¬fchen Gelehrten und publiztften

Ku-Hung-Ming. Es ï¬nd Worte tieffter. reifer Kultur. Freilich. in den letzten Vorhof

ï¬nologifchen Denkens fÃ¼hren ï¬e nicht ein. ï¬e haben nur Wert durch ihre Apologetik.

Die Ã¤fineï¬fche Zitierfreudigkeit Ã¼berrafcht. zeigt ï¬e doch zugleich. wie tief chineï¬fche

Gelehrte mit den abendlÃ¤ndifchen Denkern vertraut ï¬nd. Ob der politiker. der-Kauf-

mann aus diefem Buche Kenntniffe Ã¼ber die chineï¬frhe Menfrhenfeele fchÃ¶pfen dÃ¼rfen.
fcheint mir mehr als zweifelhaft. prof. oc, RÃ¼hlmann.

Die Zlluftrirte Zeitung darf nur in der Geï¬alt in den Verkehr gebracht werden. in der fie zur Ausgabe gelangt ift, Iede VerÃ¤nderung. auch das Beilegen von Druckfarben irgendwelcher Art. ift unterfa t_und

wird gerichtlich verfolgt. Alle Zufendungen redaktioneller Art ï¬nd an die Redaktion der Illuftrirten Zeitung in Leipzig. ReudniÃŸerftraÃŸe 1 -7. alle anderen Zufendungen an die GefchÃ¤ftsftelle der Illu rten

Zeitung. ebenfalls in Leipzig. zu richten. - Genehmigung zur Reproduktion unferer Bilder kann nur nach jedesmaliger vorheriger Verï¬Ã¤ndigung mit dem Stammhaus (I. I. Weber. Leipzig) erfolgen.
FÃ¼r unverlangte Einfendungen an die Redaktion wird keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen.
Copyright tut)- 17'1'* 1919 bzr [iiuztrirte Zeitung. ]. f. Weber. Leipeig.
diurnrrier 3968.
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stellt, (laÃŸ lÃ¤ngst, l-"urcht unei ÃŸesorgnis iror eier schweren Ztuneie
irerschwineien, ciaÃŸ ferner in somatischer l-linsicht eier Zchlat ruhig
unci fest wirei, eier hppetit sich hebt, eiie Gesichtsfarbe auk-
iallenci irischer unei blÃ¼hcncier wirei unei ciie Zchwangerschaits-
beschwercien schwineien.
l)ie "utaanweneiung fiir eiie irorgeburtliche [intwicle-
lung (les l(ineies liegt auf eier l-lanei. l)ie l-*rucht im
Wutterleibe kann - ungestÃ¶rt iron eieprimiereneien [Zin-
fliissen ihrer [ZrZeugerin - ihr Wachstum irolleneien unei
wirei lebenslcra'itiger unei lebensiiihiger. - Durch eine
groÃŸe hnrahl iron MÃ¼ttern, eiie teils mit, teils ohne
.Knweneiung iron [Kari-_[0 geboren, wirei bestÃ¤tigt, eiali
eier Unterschieci in kÃ¶r erlicher unei in eistiger
l-iinsicht iron â€žWit-[La -_]o-|(jneiernâ€œ uneigâ€žGhne-
[Zaei-_lo-lÃ¼neiernâ€œ ein gan: wesentlicher, heriror.
rageneier sei unci ZuGunsten cies kaÃ¤-lEGenusses
in jeeiem l-'all spreche.
l)ie 8eeieutung iron 'XQG-.Io fÃ¼r (lie
[Zntwiclclung eier [(ineier.
l)a8 cias GemÃ¼tsleben eier Zchwangeren iron eier grÃ¶ÃŸten
Zecieutung fiir eiie Entwicklung eier kriecht ist, gehÃ¶rt 211 eien
bekannten Tatsachen. hlicht nur eier organische l.eib (ier
frau, soneicrn auch ihre Zecke unei eieren GemÃ¼tsrustanei
sinei gleichsam Welt unei l(lin1a cies in ihr wachsenclen
l(inclcs, uncl trÃ¼be Gecianlcen eier Mutter tragen eiaher
auch Wolken unci StÃ¼rme in eias physiologische Ge.
triebe eies :artcn, still unci geheimnisiroll lcbencien
Wesens in ihrem lnnern. blun hat eiie Zchwanger-
schaft selbst nicht nur beeieuteneie i/erÃ¤neierungen
in eien inneren Geschlechtsorganen unci eien Zu
eiiesen in innigster ill/echsclberiehung stehencien
Grganen Zur 1:0' e, soneiern auch alle Ã¼brigen
|(Ã¶rperorgane un eieren Uerrichtungen erleieien
wesentliche UerÃ¤neierungen. l)as blerirenlcben
erfÃ¤hrt eine Umstimmung, eiie sich in einer i-er-
Ã¤neierten, iron (lem nichtschwangeren Zustancie
abweichencien Geistes- unei GemÃ¼tsirerfassung
Ã¤uÃŸert. Manche l-'rauen wereien im schwange-
ren Zustanei weinerlich, launenhaft, reiebar, trÃ¼b-
[)as goleiene [Zoch eier kran.
Keich illustriert, ca, 250 Zeiten, broschiert
Mark-1,50. lnhaltsirerreichnis: Zewahrung
cies LheglÃ¼cks unei eiauerncie hesselung eies
. . - . .. , Mannes - Warum irerbliihen manche frauen
sinnig, geeiachtmsschwach, uncl haufig wereien n ' - - u
. . ., . so frÃ¼h? - l)as Geheimnis eier frauenschon-
sie iron eier kurcht beherrscht, sie wureien eiic beit' _ perwÃ¤e mm um! ZWWWW_ __ LWS_
schwere Ituncie nicht Ã¼berstehen. - .hnciere
hingegen sinei wjceierum heiterer, irerstaneies-
scharfer unei â€žguter liofinungâ€œ. l)as sinei aber
in unserem heutigen l(ulturleben eiie Kusnahmen.
l)ie Kegel bilcien eiie cieprimiereneien GemÃ¼ks-
rustÃ¤ncie bei eier schwangeren frau. |)a6 eiiese
ZustÃ¤neie nicht ohne [Zinwirkung auf eiie reifeneie
krucht im Mutterscholie bleiben, liegt auf eier l-lanci.
his ein monumentales Zeispiel kur eije seelische
keriproritÃ¤t iron hrlutter unei |(inei wollen wir nur
eias sogenannte â€žK/ersehenâ€œ eier Schwangeren regi-
strieren, bei ciem es selten ohne [ntwiclclungsstÃ¶rungen
cies l(jncies abgeht.
Unser prÃ¤parat [Kaul-..|0 hat nun, neben seiner
lung leichter Zchwan erschakten uncl schmerr-
loserkZntbinciungen.- erhiitungclerZchwanger-
schaitsbeschwercien. - Das |(inci unei seine kir-
Ziehung. - l)ie wichtigsten lirlcrankungen eier
frau. - usw. usw.
[)as golclene Zach cies llrlannes.
(ZeitenstÃ¼ck Zum goleienen frauenbuch), broschiert
ll/larlc 4,50. lnhaltsirerreichnis: l.iebes- ocierK/er-
. - hiacichen, eiic man nicht heiraten soll!
- Wie gewinnt man biebe? - ist [hescheu berechtigt?
- nusschweiiungen.- linthaltsamlceit. _Geheime l.eieien
Rn (len kaci-_fo-'ersnnei G. rn. b. ki., "arrive-rg 4er.
. , . . [s sinci :weiWnncler-leineier um eiie wire-on allen Zeiten
beneiciet wereien wegen ihrer prÃ¤chtigen [intwiclelnng,
eiie wir einrlg uncl allein ihrem â€žkan-_'oâ€œ :ci-
schreiben, - bei eier huknahme waren ciie beieien
|(naben4 Monate alt. [ch stelle [hnen gerne anheim,
:i
k:
:i
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.Â»
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anerkannt irortrefklichen Wirkung auf eiie kÃ¶rperliche i/er* "0" *lem 8"â€œ let's" (Levi-"ic" Z" WWW* unci Uerirrungen, ihre kieilung. - Was ,muÃŸ eier-[Ihe-
iassung eier schwangeren frau, auch einen nicht hoch ge- berlinÃ¼kq. LolsÃ¤amerstr-1a.7.]an.1919. mann iron (ier Zchwangerschaft unei eier Lntbinclung wissen.
nug :u schÃ¤trencien EinfluÃŸ auf ihr GemÃ¼ts- unei Geistes- warte. [gen, usw. usw. - [Zeicie Zucher Zusammen ltrlarlc 8,50. Llegant
i. ka. 15ml' Mol-avril. gebuncien Mark 11,50. i/ersanci gegen hlachnahme. - Zu be-
Ziehen iron: Deutsche l-laneielsgesellschaft ki'irill/ohlfahrt
uncl Gesuneiheitspilege m. b. ki., |-lamburg, hmolposthok,
leben, - kast Ã¼bereinstimmcnei lauten eiie uns augelcommenen
(Berichte eier krauen, eiali sich beim Gebrauch unseres prÃ¤paratcs
eine freueiige, aufgeweckte, hoffnungsirolle GemÃ¼tsstjmniung ein-
80 wirkt 'bei-Fo.
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entfallen, preuÃŸen hat keine VerfatfungsfonderreÃ¤zke mehr. fondern fieht fiaatsrechtlich dem
kleinï¬en (ande gleich. So bedarf nunmehr die Reichsgewalt einer neuen Tragkraft in fich felbft,
Reichsgewalt iii die Staatsgewali des Reiches. Sie ruht im deutfchen Volk. Aus-
geÃ¼bt wird ï¬e von den auf Grund der Reichsverfajfung hierzu berufenen Organen,
So kann man unter Reichsgewalt ein Doppeltes verfiehen. Entweder die in der Staats-
gewalt des Reiches enthaltenen fachlichen Vollmachten und Funktionen oder die mit
ihrer Verrichtung betrauten perfonen. BehÃ¶rden und KÃ¶rperfÃ¤zafien: ReichsprÃ¤ï¬deni.
Reichsregierung (Reichskanzler und Reichsminitier). Reichstag. Hier kommt es auf die
erï¬ere Bedeutung an. Die Hauptfmge ift: Mit welchen Zuï¬Ã¤ndigkeiten ift die Reichs-
gewalt im Inierejfe der Reichseinheit auszuï¬atten? Durch welche Organe diefe Zu-
ï¬Ã¤ndigkeiten dann wahrgenommen werden. ift Frage zweiten Ranges. Jene materielle
Verï¬Ã¤rkung der Reichsgewalt gegenÃ¼ber dem bisherigen Recht wird namentlich durch
ein Zweifaches zu ertkreben fein: durch Ausdehnung der Gefetzgebungs- und durch
Steigerung der Auffichtsgewalt des Reiches. Durch beides werden neue Klammern
und Ringe um die Reichseinheit gelegt. Entfcheidend ijk vor allem die Erweiterung
der ReiÃ¤zsgeteizgebungsgewalt. die. ausnahmsweife vom ganzen Volke durch Volks-
abfkimmung betÃ¤tigt. fÃ¼r die Regel von der gewÃ¤hlten Volksvertreiung. vom ReiÃ¤tstag.
ausgeÃ¼bt werden foll. Im Grundfatze itl der reÃ¤jtsfÃ¤zÃ¶pferifchen Gewalt des Reiches
kein Gebiet des fiaatlichen Lebens entzogen, Sie ift in diefem Sinne unbefchrÃ¤nkt.
Sie legt ï¬ch aber diejenigen Selbï¬befÃ¤zrÃ¤nkungen auf. die. ohne die Reichseinheit zu
gefÃ¤hrden. im Znteretfe der Erhaltung des ï¬aatlichen Sonderlebens der LÃ¤nder erforder-
lich find. Zn diefem Sinne nimmt die Verfaffungsurkunde eine AufzÃ¤hlung der der
Reichsgefetzgebung unterliegenden GegenfiÃ¤nde vor. Sie geht dabei von der Grund-
untert'cheidung einer ausfÃ¤zlieÃŸliÃ¤zen und einer geteilten getelzgeberifÃ¤yen ZufiÃ¤ndigkeit
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aus. AusfchlieÃŸlich Reichstache ï¬nd die Beziehungen zu den auswÃ¤rtigen Staaten. die
Verteidigung des Reiches zu Lande. zu Waffer und in der (uff. Reichsï¬nanz-. Zoll-
und Sandelswefen. der Verkehr durch poll. Telegraphie. Fernfprechwefen. Eifenbahnen.
WaffertiraÃŸen und Kraftfahrzeuge. Zn diefen Beziehungen ift den Gliedflaaten gefetz-
geberifche ZufiÃ¤ndigkeit vertagt. die BedÃ¼rfniffe. teils der Krafientwicklung. teils der
Sicherheit erfordern notwendig Konzentration. Auf anderen Gebieten hinwiederum foll
oder kann zwar das Reich die Gefeizgebung ausÃ¼ben. Solange und infoweit aber das
Reich hiervon einen Gebrauch nicht macht. behalten die .LÃ¤nder das Recht der Gefeiz-
gebung auch auf diefen Gebieten, Dies iti der Sinn einer geteilten oder konkurrierenden
ZufiÃ¤ndigkeit. In AufzÃ¤hlung der hierher gehÃ¶rigen Gegent'iÃ¤nde Ã¼berfchreitet der Ent-
wurf des Verfatfungsausfchuft'es der Rationaleerfammlung erheblich und bemerkenswert
den in Art, 4 der gegenwÃ¤rtigen Reichsverfajfung gezogenen Rahmen. Er fÃ¼gt nament*
lich neu hinzu Auslieferungsrechi. Bergbau. FÃ¼rforge fÃ¼r Kriegsteilnehmer und ihre
Hinterbliebenen. die Vergefellt'chaï¬ung von RaturfchÃ¤tzen und wirtfÃ¤zaï¬llchen Unter-
nehmungen fowie die Regelung der Herfiellung und Verteilung wirtfchaÃŸlicher GÃ¼ter
fÃ¼r die deutfche Gemeinwirtfchafl. BevÃ¶lkerungspoliktk. MukterfchafisÂ» SÃ¤uglings-. Kinder-
und ZugendfÃ¼rforge. WandererfÃ¼rforge. die EinriÃ¤ztung beruflicher Vertretungen fÃ¼r
das Gebiet des Reiches. endlich wenigfiens die Auffiellung von grundfÃ¤izlichen Gefeizes-
regeln Ã¼ber die Religionsgemeinfchafien. das gefamte Schulwefen. das Beamtenrecht
der Ã¶ffentlichen KÃ¤rperfchafien. Ã¼ber Bodenrecht. Bodenverteilung. Anï¬edlungs- und
SeimfiÃ¤itenwefen. Bindung des Grundbeï¬izes. Wohnungswefen. BevÃ¶lkerungsverteilung.
Der (eier fpÃ¼ri den FlÃ¼gelfchlag einer neuen Zeit. Unter nÃ¼chternen RechtsfÃ¤izen verbirgt
ï¬ch das groÃŸe politifehe und vaierlÃ¤ndifche Ziel. in der StÃ¤rke der Reichseinheit zurÃ¼ck-
zugewinnen. was unglÃ¼ckliches Schickfal dem deutfchen Volke geraubt.
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nt'ere Gegner flellen uns unter den Druck furchtbarer ..Friedens-bedingungen. die
den Tod unterer felbï¬Ã¤ndigen Volkswirifchaï¬ und politik bedeuten. Sie Ã¼berfehcn
gefiiffentlich. daÃŸ auch ï¬e reichlichen Anteil an der AnhÃ¤ufung der Brandtioffe
fÃ¼r die EntzÃ¼ndung des Weltkrieges hatten. und daÃŸ die groÃŸe Mehrheit des
deutfchen Volkes fett der Rovemberrevolution entfchloffen und ohne SinterhÃ¤liigkeit an
den Abbau der fiaailichen Einrichtungen gegangen ift. die uns als Verfatf'ungsrefle aus
feudaler Zeit kulturfeindlichen Willen aufzwangen und daran hinderten. mit anderen
VÃ¶lkern fo in Frieden zu leben. wie wir wollten. und wie es unteren VolksbedÃ¼rfnilfen
entfprach. Untere Gegner wollen nicht fehen. daÃŸ wir uns heiÃŸ bemÃ¼hen. alle Sicher-
heiten dafÃ¼r zu ï¬nden. daÃŸ ï¬ch in Deutt'chland Selbfibeï¬immung des Volkes und Selbti-
verwaltung fiatt der alten Obrigkeits- und Befehlsregierung fÃ¼r unfere inneren und
Ã¤uÃŸeren Beziehungen voll auswirken.
Der Ernft unteres poliiifchen Willens Ã¤uÃŸert fich in den Verfatfungsarbeiten unterer
Rationalvertammlung in Weimar, Aus der KÃ¼rze unterer politifchen Gefchichte von
kaum hundert Jahren ergibt ï¬ch die organifche Notwendigkeit. daÃŸ dort noch Sozial-
demokratie. linksfkehender .Liberalismus und katholit'ehe partei zufammenarbeiien mÃ¼ffen.
weil keine diefer Richtungen als volle Mehrheit der neuen Verfatfung ihr reines Ge-
prÃ¤ge aufdrÃ¼cken kann. Ãœbrigens ï¬nd diefe drei Mehrheitsparieien diefelben. die im
letzten Reichstag wÃ¤hrend des Krieges fich im Kampte gegen die preuÃŸifehe General-
fiabspoliiik zutammenfanden und gemeinfame Urheber des parlamenisbefchluffes fÃ¼r
einen Verï¬Ã¤ndigungsfrieden und gegen alldeutfche Gewaltpolitik wurden. Man muÃŸ
ohne jede Ahnung von den gefÃ¤yichtliÃ¤zen Bedingiheiten und Schwierigkeiten unterer
jungen politifchen Entwicklung von unten nach oben. einer taufendjÃ¤hrigen Herrfehaï¬
von oben nach unten. fein. um zu oerkennen. daÃŸ wir leider noch nicht viel weiter
fein kÃ¶nnen. Aber felbft diefe noch unvollkommene Konfiellation hat ergeben. daÃŸ im
VerfaffungsauefchuÃŸ zu Weimar einfiimmig und ohne jeden grundfÃ¤izlichen
Widerfpruch als weithin leuÃ¤ztender Kernfatz unterer neuen Verfatfung die demokra-
tifche Seilsdotfchaï¬ verkÃ¼ndet iti: ..Die Staatsgewali liegt beim Volke!â€œ
Das will fÃ¼r das Deutfchland. das ï¬ch noch eben in die Bande des Kadaver-
gehorfams fchlagen lieÃŸ. ungeheuer viel tagen. mehr noch. als die gleichen Worte. die
in den Verfaffungen Ã¤lterer Demokratien des Weï¬ens genau fo ï¬ehen.
Der neue Fundamentalfaiz bedeutet zunÃ¤chii. daÃŸ fÃ¼r die Ã¼berwÃ¤ltigende Volksmehr-
heit in Deutfchland der Sturz der Dynaï¬ien und der Ariflokratie der Geburt und des
Beï¬izes endgÃ¼ltig beï¬egelt ift; daÃŸ die Wiederkehr der alten BefehlsherrfÃ¤zafi durch jede
der nachfolgenden Verfaffungsbetiimmungen verriegelt und verhÃ¼tei werden toll;
nicht ein Firmenwechfel. fondern eine grÃ¼ndliche ShfiemÃ¤nderung fefigelegt wird. D e
Klarfiellung wird unterï¬Ã¼izt durch die weiteren Verfatfungsbefiimmungen. die Mitglieder
bisheriger landesherrliÃ¤zer Familien von der prÃ¤ï¬dentfchafi ausfchlieÃŸen und die militÃ¤rit'che
Befehlsgewalt unter die neuen Volksgewalten fiellen.
Mit gewollter. voller Deutlichkeit verkÃ¼ndet aber der neue Grundfaiz fÃ¼r die kÃ¼nï¬ige
Ordnung unteres politifchen .Lebens auch pofitiv. daÃŸ alle ordnende und beï¬immende
Gewalt ,beim Volke* liegt. Nicht beim ..deutt'chen Volkeâ€œ. wie anfangs miÃŸverfiÃ¤nd-
[im beim VerfaffungsausfchuÃŸ beantragt wurde. Sondern fchlechthin und generell bei dem
â€žVolkeâ€œ als fcharf herausgearbeiteiem Gegenfaiz zur ..Obrigkeittt oder zum ..Herrfcherâ€œ.
Alles. was in der groÃŸen VolksgemeinfÃ¤zafi fich mÃ¼hen muÃŸ als Arbeitsbiene auf der
obertien oder untertien Stufe des Lebenserfolges. toll abfolut gleichberechtigt neben-
einander ï¬ehen in der MÃ¶glichkeit. auf das Gemeinfamkeitsleben einzuwirken. GrÃ¼nd-
lich aufhÃ¶ren toll der politifche Zufiand. bei dem der eine nur Subjekt und der andere
nur Objekt fiaailicher Organifaiion war, Zn nacktetier Unverfrorenheit hatte diefer
Zutiand vor der Revolution feinen Ausdruck gefunden im preuÃŸifchen Dreikiaffenwahl-
fyfiem und in der antifozialen parole der Gewaltigen des GroÃŸgrundbeï¬izes und der
GroÃŸindufirie. die da lautete: ..Wir wollen die Herren im Haufe fein.â€œ Der neue
Zufiand der Volksregierung foll dagegen feinen Ausdruck finden im allgemeinen. gleichen.
geheimen und direkten Wahlrecht fÃ¼r alle Reichs.. (Ã¤nder- und Gemeindevertretungen.
wie es felt der Revolution bereits als volksiÃ¼mliche Methode der politifchen Erfrifchung
und Belebung in ganz Deutfchland geÃ¼bt wird. Der neue Reichsbau toll folid von
unten her aufgerichtet werden auf dem Vertrauen der Matten zur felbfigewÃ¤hlten
Regierung und auf dem Vertrauen der Regierung zu den Voiksmatf'en als TrÃ¤gern
der Siaaisgewalt. Die verfatfungsmÃ¤ÃŸige Beteï¬igung der TarifvertrÃ¤ge und Arbeiter-
vertretungen. noch mehr aber die EinfÃ¼hrung von Volksabfiimmung und Volksinitiative
als Regulatoren und Kontrollverfahren der Gefeizgebung und Verwaltung werden die
Sicherheiten dafÃ¼r. daÃŸ der Wille der gleiÃ¤tberechtigten Volksgenoffen Ã¼berall und tieis
entfcheidend ift. nach ment'chlichem Ermetfen vollenden.
Wohl wiffen wir in Deutfchland. und zwar am betien bei der Sozialdemokratie.
daÃŸ die formelle Demokratie noch nicht die foziale Klajfenfcheidung aufhebi. (inter dem
freiefien Wahlrecht der Welt fÃ¼r MÃ¤nner und Frauen wirken. folange die Ausnutzung des
Ment'chen durch den Menfchen. und infolgedeffen die GewinnanhÃ¤ufung. vom refilos durch.
gefÃ¼hrten Sozialismus noch nicht haben aufgehoben werden kÃ¶nnen. die fozialen Klatt'en
des Beï¬izes und der Arbeit weiter gegeneinander. Dennoch hat die mÃ¶gliÃ¤zfi vollendete
politit'che Demokratie. wie wir fie eben auszubauen fachen. auch hier ihre Heilkraft. Sie
muÃŸ und wird. indem ï¬e alle politif'chen Vorrechte wegt'chw-mmt. allmÃ¤hlich auch die
fozialen privilegien unterfpÃ¼len. Sie fchult in langer und geduldiger Arbeit. die frei-
lich in Deutfchland noch Menfchenalier umfaffen wird. alle Volksgenotf'en zu Mitarbeitern
und Verwaltern. weil ï¬e allen die gleiche Verantwortlichkeit an der Gefialtung ihres
eigenen fiaatlichen Schickfals gibt, Sie Ã¶ffnet die Bahn zur Verwirklichung des Satzes.
von dem ich niÃ¤zt weiÃŸ. ob ihn eine andere moderne Sprache fo fchÃ¶n und warm
formen kann wie die deutfche: ..Alles fÃ¼r das Volk durch das Volk!â€œ Das ifk die
allgemeinverï¬Ã¤ndliche Ãœberfetzung der neuen Verfaffungsbefiimmung: ..Die Staats-
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gewalt liegt beim Volkl* Von folcher politifchen praxis aus flieÃŸt zweifellos auch
reiches foziales Leben in die kÃ¼nftige Geï¬altung unferer gewerblichen und geiï¬igen
Organifation. in die SteuerverhÃ¤ltniffe wie tn die Schulverwaltung. in die Rechtfprechung
wie felbft in das rauhe GefchÃ¤ft der volkstÃ¼mlichen Landesverteidigung.
Sollte uns aber ebendeshalb. weil ï¬e gerade ein fozialdeniokratifches Deutfchland
fÃ¼rchten. der Verï¬Ã¼mmelungswitle unferer vereinigten Kriegsgegner treffen und das deutfche
Verfaffungswerk jÃ¤h und kurz vor feiner Vollendung unterbrochen und gehindert werden.
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wie es fihon ruhte unter dem ungeheuren Druck des gegnerifchen ..Friedens*angebotes. fo
ï¬nd die EntentemÃ¤chte kurzï¬chtige SchÃ¼tzen. Dann verwunden ï¬e tÃ¶dlich ihre eigene Demo-
kratie. die ja auch in ihren einzelnen LÃ¤ndern noch auf entwiÃ¤lungsfÃ¤higer_ Stufe ï¬eht und
auf den demokratifchen Fortfchritt in der ganzen Welt angewiefen bleibt. Der pfeil
prallt zurÃ¼ck und reiÃŸt tiefe Wunden im StaatskÃ¶rper derjenigen. die keine Achtung vor
dem ehrlichen. demokratifchen BemÃ¼hen Deutfchlands aufbrachten. wie ï¬e unfere fchwere
Verfaffungs- und VerjÃ¼ngungsarbeit fÃ¼r die demokratifche Welt Ã¼berall heifihen kann.
one EKUMVKLCUUZ [Old Wunder-(rennen [Ritt blitllZCltfM
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on der Verfaffiing der jungen deutfchen Republik erwartet unfer Volk nicht
.nur Steine und Mauern des ï¬aatlichen Aufbaues. fondern auch Brot x Brot.
das in groÃŸer Rot des Vatertandes ftÃ¤rkt und wiederaufrichtet zum Marfche
in eine beffere Zukunft. VerfaffungsfÃ¤tze fallen nicht nur paragraphen auf
papier fein. Sie kÃ¶nnen auch neues Wollen ausdrÃ¼cken und dadurch Wollen wecken;
ï¬e kÃ¶nnen Stimmungswerte fchaffen. aus denen Freude am Staat hervorquillt. ï¬e
kÃ¶nnen Ziele zeigen. denen das werdende Gefchteiht entgegengeht. um an ihnen ï¬aats-
bÃ¼rgerlich zu ertÃ¼chtigen; ï¬e kÃ¶nnen endlich ewige Gefetze der Freiheit und Gerechtigkeit
tÃ¼nden. um gegenÃ¼ber LÃ¼ge und VÃ¶lkerhaÃŸ ein Dentmal des lauteren Rechtsempfindens
aufzurichten. Aus den Ereigniffen der Revolution geboren. hÃ¤tte die neue Reichs-
verfaffung ihre Aufgabe nicht gelÃ¶ï¬. wenn ï¬e nicht das Ã¤uÃŸere GebÃ¤ude ihres Staats-
rechts mit einem Bekenntnis der Grundgedanken fÃ¼llen wiirde. von denen das Ã¶ffent-
liche Leben im neuenoDeutfchland beherrfcht fein foll. i z
Mit der VerkÃ¼ndung der ..'.t*.ltenf'chenrechtett hat vor einhundertunddreiÃŸig Iahren der
franzÃ¶ï¬fche Geiï¬ eine Welt erobert. Die Beratung der ..Grundrechte des deutfihen
Volkesâ€œ bildete in der paulstirche zu Frankfurt den HÃ¶hepunkt der nationalen Erhebung
und fchÃ¶pferifchen Begeiï¬erung. Es war darum mehr als eine pietÃ¤tspï¬icht gegenÃ¼ber
jenem Vorbild der deutfchen Demokratie. wenn Reichsminiï¬er 1)r. preuÃŸ und. ihm folgend.
die Reichsregierung in ihren VerfaffungsentwÃ¼rfen ï¬ch nicht auf den konï¬ruktioen AufriÃŸ
des republï¬‚anifchen Deutfchlands befchrÃ¤nkten. fondern auch jenem Abfchnitte der Grund-
rechte einen platz darin ï¬chern wollten. Diefe EntwÃ¼rfe muÃŸten freilich in rafcher
Schrift. wÃ¤hrend noch der deutfihe Boden von der StaatsumwÃ¤lzung erzitterte. fertig-
geï¬ellt werden. um der verfaffunggebenden Rationalverfammlung eine Beratungsgrund-
lage zu fchaffen. 'Zu eingehender Ãœberlegung. ob nicht der Rahmen der Grundrechte
geeignet fei. neben den alten Edelï¬einen ï¬aatsbÃ¼rgerliiher Freiheit neue SÃ¤tze auf-
zunehmen. fowie darÃ¼ber. ob nicht am Ende unferer neuen Verfaffungsurkunde fÃ¼r die
politifche Erziehung des freigewordenen Volkes eine geï¬eigerte Bedeutung zutomme. die
auf die Ausgeï¬altung ihres Inhalts zurÃ¼ckwirken muÃŸte. fehlte zunÃ¤ihï¬ die Zeit. Doch
enthielten fchon jene EntwÃ¼rfe AnfÃ¤tze. die den foziaten Geiï¬ einer neuen Zeit an-
kÃ¼ndigten. Die Regierungsvorlage faÃŸte ein ganzes programm in den lapidaren Satz
zufaminen: ..Die Arbeitskraft ï¬eht unter dem befonderen Schutze des Reiches' (Art. 34).
Kein Zweifel. hier galt es fortzubauen und weiterzuï¬reben. Wie die VerkÃ¼ndigung
der ..ZlRenfchenrechteFF ihrer Zeit als der Katechismus des freigewordenen franzÃ¶ï¬fchen
Volkes erfchien. fo konnten nun auch in der neuen deutfchen Reiwsverfaffung die Grund-
rechte zu einer Magna Charta werden. die das freie Deutfchland feinem Volke hinrciiht.
um es politifch reifer werden zu laffen.
Was ï¬nd Grundrechte? Bluttofe. ï¬aats- und rechtsphilofophifche TrivialitÃ¤ten oder
lebendige pfeiler der Rechtsordnung? Wie hat nicht ihre EinfchÃ¤tzung unter dem Wandel
der Auffaffungen Ã¼ber die Zweite von Staat und Recht gewechfelt! Sind es im
modernen Staate nicht Selbï¬verï¬Ã¤ndlichleiten." wenn die Freiheit der perfon. die Gleich-
heit vor dem Gefetz. die Wahrung des Hausfriedens. der Schutz des Eigentums. die
Garantie der freien MeinungsÃ¤uÃŸerung und der religiÃ¶fen Ãœberzeugung. das Gebot des
ordentlichen Rechtsweges fÃ¼r jede Strafverfolgung und fo manches andere ausgefprochen
wird? Und doch geht immer und immer wieder auf den unbefangenen Lefer eine
erhebende Wirkung von diefen SÃ¤tzen aus.
Mit der Verbriefung der Toleranz und Gewiffensfreiheit durch die GrÃ¼ndungs-
urkunden englifch-nordamerikanifiher Kolonien beginnen die Grundrechte im achtzehnten
Jahrhundert ihren Lauf. Aus ,englifcher'i Freiheitsprioilegien von der -dtagna (bot-to
bis zur bill of [Lights und aus den SÃ¤tzen der naturrechtlichen philofophie weitet ï¬ch
ihr Inhalt. La Fayette nimmt die Declaration of [Lights des Staates Virginia von
1776 zum Vorbild feiner ..Menfchenrechteâ€œ. In ihrer fcharfgefchliffenen franzÃ¶ï¬fchen
AusprÃ¤gung bildeten ï¬e feitdem ein Vorbild deutfcher Verfaffungen. Im Grundgedanken
fprachen ï¬e den Satz aus. daÃŸ es Ã¼berï¬aattiche Rechte des Individuums gebe. die jeder
Staat und jedes poï¬tive Recht zu achten habe. Diefer Grundgedanke fcbuf die Garantien
1)"- ltkifliltltlt, ltll'l'6l.[l*)l) blilt nzrl0n1bi'8381rlnbnnn.
einer von ï¬aattichen Eingriffen freien RechtsfphÃ¤re der perfon. Darin beï¬and bisher
auch im deutfchen Verfaffungsrecht der eigentliche innere Wert der Grundrechte, Sie
erhoben den nur mit pï¬ichten betafteten Untertan des abfotuten Staates zum freien
StaatsbÃ¼rger des neuzeitlichen Verfaffungsï¬aates. Der Begriff und der Ausbau der fub-
jektioen Ã¶ffentlichen Rechte konnten ï¬ch an ihnen ebenfo entwickeln. wie ï¬e als Damm
gegen reaktionch-e Beï¬rebungen der Machthaber im Obrigkeitsï¬aat wirkten,
Die feinen ï¬aats- und rewtsphilofophifchen Unterfuchungeii von Iellinek waren es
namentlich. die auf die praktifchen Auswirkungen. aber auch auf die_ politifihen Im-
ponderabilien jener VerfaffungsdenkmÃ¤ler des achtzehnten Jahrhunderts hinwiefeii. Das
Wiedererwachen der Rechtsphilofophie-in jÃ¼ngï¬er Zeit und zuletzt unter dem mÃ¤chtigen
Antrieb der Kriegsgefchehniife trat fÃ¶rdernd hinzu. So war es denn fihon an ï¬ch
gerechtfertigt. daÃŸ die neue Reichsverfaffung an dem problem nicht achttos vorÃ¼berging.
Ia. nach dem gewaltigen Umï¬urz muÃŸte ï¬ch die Notwendigkeit aufdrÃ¤ngen. in Form
von Grundrechten fette Haltepunkte fÃ¼r die fernere Entwicklung zu fcbaffen. Es galt
dabei nur. die Zeichen der Zeit recht zu deuten.
' Der Gedanke. daÃŸ man ï¬ch nicht lediglich mit einer Ãœbernahme der alten Grund-
rechte begnÃ¼gen dÃ¼rfe. lag fozufagen in _der Luft. private EntwÃ¼rfe Ã¼ber die Aus-
geï¬altung' der neuen Reichsverfaffung. wie ï¬e in dankenswerter Weife vom Verein
..Recht und Wirtfchaï¬â€œ. von prof. l)r. Bredt und anderen ausgearbeitet wurden. hatten
ï¬ch fchon daran gemacht. das Kapitel der Grundrechte auszuweiten und den Forderungen
der Zeitlage anzupaffen. In der Verfaffungskommifï¬on der Rationalverfammlung felbï¬
feï¬igte ï¬ch nam kurzem Schwanken darÃ¼ber. ob die Grundrechte in der Verfaffung zu
belaffen feien. rafch der poï¬tive Wille dazu. Von verfchiedenen punkten -fetzte die
gedankliche Weiterarbeit ein. Sie fÃ¼hrte zu einer bedeutfamen Erweiterung ihres Inhalts
und zu einer Vertiefung ihrer Grundtendenz Beherrfchend wurde das Streben nach
volkstÃ¼mlicher Geï¬altung und nach fozialer VeitnnerliMmg der Grundrechte, Von
rechts und links liefen derartige AntrÃ¤ge ein. Auf fozi emotcatifcher Seite zeigte fich
die Neigung. im Rahmen der Grundrechte dem neuen Geiï¬e der foziati'ï¬ifchen Revo-
lution Rechnung zu tragen und darin Recht und pflicht zu Arbeit fowie die Sozia-
liï¬erung des Wirtfchaftslebens zur Geltung zu bringen. Ein fozialdemokratifches Konr-
mifï¬onsmitglied hat zuerï¬ den Gedanken der ..Grundpï¬ichten' neben die ..Grundrechte-i
geï¬ellt und damit der ganzen Behandlung des problems eine neue und entfcheidende
Wendung gegeben. Es leuchtete ein. daÃŸ die Grundtendenzen der deutfchen Verfaffungs-
umwÃ¤lzung dies forderten. Die Grundrechte der Ã¤lteren Verfaffungen ï¬nd rein einzel-
perfÃ¶nlich aufgebaute Freiheitsrechte des Individuums gegenÃ¼ber der Staatsgewalt. ein
,Riederfchlag des Freiheitsringens der perfon mit der (Staatsatlmacht. Der Staat
erfcheint darin als der Gegner des einzelnenx die Abwehrï¬ellung des unterdrÃ¼ctten
Volkes. die Befeitigung oeratteter HÃ¤rten und Staatseingriï¬e. ï¬e geben darin den Ton
an. Urdeutfchem Rechtsdenken iï¬ diefe atomiï¬ifihe Auffaffung des â€žeinzelnen :Renfchen
und BÃ¼rgers der franzÃ¶ï¬fchen Aufkl rungszeit ebenfo fremd wie dem fozialiï¬-ifch-ge-
fchulten Deutfchen der Gegenwart. s galt-darum jetzt. eine am Gefamtwohl orientierte
Freiheit. die ï¬ch mit pflichten paart. in den Vordergrund zufï¬elten. Das neue foziate
und demokratifche Deutfchland ruft uns nach den fihrectlichen .Lehren der Iungï¬-
vergangenheit zu der Erkenntnis auf. daÃŸ pflicht iind Dienï¬ fÃ¼r die Allgemeinheit der
ftarren Betonung der Freiheitsrechte des einzelnen vorgehen. Darum wird die Ver-
faffung. die wir jetzt beraten. den fozialen pflichtgedanken mit den- Garantien der freien
LebensfphÃ¤re der EinzelperfÃ¶nlichteit verbinden mÃ¼ffen. Beides .iï¬ heute gleich nÃ¶tig.
beides gehÃ¶rt aber auch in die Verfaffung hinein. Daher wird die Welt. wenn ï¬e in
der neuen deutfchen Verfaffung ..Grundrechte und Grundpï¬ichteii der Deutfchenâ€œ gewahr
wird. erkennen. daÃŸ es uns heiliger Ernï¬ iï¬ niit der inneren Erneuerung. Sie wird
wieder einmal den alten Spruch beï¬Ã¤tigen mÃ¼ffen: ..Col-mania ctocetl" ' f
Ein plan muÃŸte entworfen werden. der diefen Grundrechten und Grundpflichten .in
der Verfaffung den erï¬rebten breiteren Boden ï¬chern und Ã¼ber *die fyï¬ernlofe. gefchiÃ¼ytlich
iiberkommene Aufreihung der alten Grundrechte zu einer ï¬offlichen Gliederung gelangen
*7-We-
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follte. welche logifche Folgerichtigkeit mit ftaatserzieherifÃ¤yer Anfchaulichkeit zu verbinden fucht.
- Die Verwirklichung war nicht leicht. gefÃ¤hrliche Klippen drohten, Beim Streben
nach fyftematifcher Gliederung und nach dem Ausbau der pflichtenfeite zeigte ï¬ch fofort
die groÃŸe LÃ¼ckenhaftigkeit im Ã¼berkommenen Beftand der Grundrechte. Zur AusfÃ¼llung
diefer LÃ¼cken boten. was die jÃ¼ngfte Vergangenheit angeht. die Gefetze des Deutfchen
Reiches. was aber die Zukunft anlangt. das programm der neuen Reichsregierung
Hilfen an die Hand. Nichts ftand im Wege. grundlegende EinzelfÃ¤ize der bisherigen
Rechtsordnung. um ï¬e dem VolksbewuÃŸtfein einzuprÃ¤gen und unter den erhÃ¶hten Schutz
der Verfaffung zu ftellen. in die Verfaffungsurkunde felbï¬ aufzunehmen. Wo es darauf
ankam. fÃ¼r groÃŸe Rechtsgebiete einen Kernfatz zu formulieren. waren Verfchwommenheit
und nichtsfagende Allgemeinheit zu vermeiden. Die Zugeï¬Ã¤ndniffe an die Zwecke der
StaatsbÃ¼rgerkunde durï¬en die SÃ¤tze nicht allzu lehrhaft werden laffen. Die AnkÃ¼ndigungen
einer neuen Ara deutfcher Gefeizgebungsarbeit im Regierungsprogramm des Reichs-
kabinetis waren andererfeits im hohen Grade geeignet. VerfaffungsfÃ¤tze abzugeben. pro-
grammpunkte aufzunehmen. haben ï¬ch die Verfaffungen aller Zeiten nie gefcheut.
Man ï¬eht. wohin das Ziel geï¬eikt werden muÃŸte. Aus fehr verfchiedenartigen
Grundfteinen follte ein wohlgeordnetes Ganzes erbaut werden. Die alten Grundrechte
waren nach dem Vorgang der Regierungsvorlage zu Ã¼bernehmen. dabei aber auf ihre
Ubereinï¬cmmung mit den verÃ¤nderten Zwecken und Aufgaben der Gegenwart zu prÃ¼fen.
In mehr oder weniger kÃ¼hnen Griffen muÃŸten darÃ¼ber hinaus vorhandene RechtsfÃ¤tze.
aus Rechtsfatzkomplezen abgelefene Leitgedanken und programmziele hinzugenommen
und zu einem innerlich und in der Form befriedigenden Ganzen gefÃ¼gt werden.
Als der dazu berufene UnterausfchuÃŸ das Ergebnis feiner Beratung der Verfaffungs-
kommifï¬on vorlegte. zeigte ï¬ch das Reue in verfchiedener Richtung. - Der einfeitige
Geï¬chtspunkt von Grundrechten war zugunften einer gedanklichen GegenÃ¼berï¬ellung
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von Grundpftichten erweitert. Der foziale und fozialiï¬ifche pfiichtgedanke. der ï¬ch damit
neben den perfÃ¶nlichen Freiheitsrechten der alten Zeit erfolgreich durchgefetzt hat. kommt
fchon in der Auffchrift zum Ausdruck.
Die Stoffgliederung fodann ift neu. In ihren fÃ¼nf Abfchnitten folgt ï¬e einem Grund-
zuge des germanifchen Rechtsdenkens. von der Stellung des Einzelnen durch die Be-
ziehungen der Gemeinfchaft zu den Forderungen und Formen des Staates voranzufchreiten.
Sie lÃ¤ÃŸt dementfprechend dem erften Abfchnitt. der Grundrechte und Grundpï¬ichten der
perfon enthÃ¤lt. ici einem zweiten Abfchniit Grundlagen des Gemeinfchaftslebens folgen. Die
hervorragende Bedeutung. welche dem VerhÃ¤ltnis der ftaatlichen Rechtsordnung zu den
kulturpolitifchen Fragen von Religion. Kirche und Schule zukommt und ï¬ch fchon Ã¤uÃŸerlich
durch Zahl und Inhalt der einfchlÃ¤gigen SÃ¤tze abhebt. rechtfertigt die Zufammenfaffung
diefer wichtigen Rechtsgebiete in zwei befonderen Abfchnitten und damit ihre Heraus-
ftellung aus dem vorhergehenden. wohin ï¬e im Ã¼brigen ihrer Ratur nach gehÃ¶rten. Der
fÃ¼nfte Abfchnitt. die Grundrechte und Grundpftichten auf dem Gebiete des Wirtfchaftslebens.
atmet durchaus den Geift der neuen Zeit. Aber nicht Abbruch und Wertebernichtung. fon-
dern Sammlung und aufbauende foziale Arbeit iï¬ fein Ziel. Grundgedanken des deutfchen
Arbeiterrechts ï¬nd hier niedergefchrieben. Der Abfchnitt ift aber zugleich eine Reufeftigung
der gefunden Grundlagen des deutfchen Wirtfchaftslebens und eine Anerkennung der groÃŸen
fozialpolitifÃ¤zen Leiftungen der letzten Generation zum Wohle des werktÃ¤tigen Volkes.
Rach dem plane foll das Ganze mit den RechtsfÃ¤tzen Ã¼ber Sozialiï¬erung und Arbeiter-
rÃ¤te ausklingen. Damit ift aber zugleich die Schwelle des Staatsorganismus felbft erreicht.
Als ..Grundrechte und Grundpftichten der Deutfchenâ€œ wird diefer Hauptteil des
deutfchen Verfaffungswerkes wie ein Denkmal des deutfchen Geiftes und feiner flttlichen
Grundauffaffung an einem der grÃ¶ÃŸten Wendepunkte feiner Gefchichte durch Raum und
Zeit leuchten. MÃ¶chten ï¬e erziehend und erhebend im eigenen tiefgebeugten Volke wirken!
Oli? [til-?kiksCl-lk Ã„LKFLUlLZLlMUBlk
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echt verfchiedenartige GrÃ¼nde haben fchon frÃ¼hzeitig das Verlangen nach einer
deutfchen Verkehrseinheit wachgerufen. Bismarck ging von politifchen und
r ï¬nanziellen Geï¬chtspunkten aus z er gedachte. die Reichseinheit zu krÃ¤ftigen und
das Reich durch die Verkehrseinnahmen zugleich ï¬nanziell unabhÃ¤ngiger zu
ftellen. er hatte aber durch die Refervatrechte die Erreichung diefes Zieles
fich felbft erfchwert und gewann die Ã¶ffentliche Meinung noch nicht fÃ¼r die Idee. Eigentlich
oolkstÃ¼mlich wurde der Gedanke alsdann zuerft durch die VerÃ¤rgerung weiter Kreife.
die der fatale Wettbewerb der einzelftaatlichen Eifenbahnen gegeneinander auslÃ¶fte und
auch wach erhielt. Wieder andere verfprachen ï¬ch durch die Vereinheitlichung des Ver-
kehrs geradezu phantaï¬ifche Erfparniffe. ï¬e glaubten. durch diefe Milliarden ebenfo die
GeldnÃ¶te des Reiches wie der Einzelï¬aaten ftillen zu kÃ¶nnen. Es waren vielleicht nur
wenige. die zum Kern der Frage vordrangen. der auf verkehrspolitifchem Gebiete zu
ï¬nden iï¬. Denn fe mehr alle Staatenpolitik ï¬ch zur Wirtfchaftspolitik ausgeï¬altet. je
bedeutungsvoller wird die Beherrfchung der Verkehrsanftalten durch die Zentralgewalt.
Richtig und verftÃ¤ndig angewendet. ift diefe Beherrfchung ein ausgezeichnetes Werkzeug
der groÃŸen politik. ï¬e kann fehr Hervorragendes im Sinne der VÃ¶lkerannÃ¤herung
und VÃ¶lkerverfÃ¶hnung teilten. Es ift das die Aufgabe. die vor allem anderen das
kÃ¼nftige Reichsverkehrsminifterium befeelen und feiner TÃ¤tigkeit als Richtfchnur dienen muÃŸ.
Die Hemmungen. die bisher einer Vereinheitlichung des Verkehrs entgegenftanden.
ï¬nd bekannt: kein Bundesï¬aat vermochte ï¬ch zu dem groÃŸen Opfer der Dahingabe
feiner Eifenbahnen aufzufchwingen, Mit den Eifenbahnen waren die Intereffen des
eigenen Wirtfchaftslebens und der eigenen Staatsï¬nanzen allzu eng verknÃ¼pft. Aber
der Gedanke der Vereinheitlichung war doch zu krÃ¤ftig und zu gefund. um vÃ¶llig
ignoriert zu werden. Es wurde verfucht. in den Fragen des Betriebes. der Tarife.
des Wagenumlaufes. unter Aufrechterhaltung der bundesftaatlichen SelbftÃ¤ndigkeit. eine
wachfende innere AnnÃ¤herung herbeizufÃ¼hren. die noch wÃ¤hrend des Krieges zu dem
fogenannten Heidelberger programm fÃ¼hrte. Aber die technifche. betriebliche und tarifarifche
Vereinheitlichung. fo wertvoll ï¬e an ï¬ch ift. dringt doch nicht bis zum Mittelpunkt des
problems vor. da ï¬e den Wert des Verkehrs als Inftrument einer klugen AuÃŸenpolitik
nicht realiï¬ert. Hier griffen nun die Riederlage und die Revolution ein. allerdings von
einem ganz anderen Ende her. Die bedrohte Reichseinheit muÃŸte mit neuen. wirk-
famen. in die weite Zukunft hineinreichenden Klammern verfehen werden. poï¬. Tele-
graph. Fernfprecher. WafferftraÃŸen. Eifenbahnen - alle Verkehrsmittel. die gleichmÃ¤ÃŸig
Stadt und Land verbinden. deren Ausftrahlungen bis in die letzte HÃ¼tte reichen. ï¬e
erfchienen vorher beftimmt zu dem feï¬en. einigenden neuen Band. Sind ï¬e in der
Hand des Reiches..fo erfcheinen ï¬e als Symbol des unerfchÃ¼tterlichen Willens zum
Zufammenhalten fÃ¼r alle Zukunft.
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Begreifiich. wenn es auch jetzt den Einzelï¬aaten noch nicht leicht wird. ï¬ch von dem
wertvollen Beï¬tz ihrer Staatsbahnen zu trennen und damit ein fo bedeutungsvolles
StÃ¼ck der eigenen Hoheit an das Reich abzugeben. Es wird manchem fchwer. fehr
fchwer. ï¬ch zur Einï¬cht in die nunmehrige Notwendigkeit eines fo gewichtigen Schrittes
durchzuringen. Aber diefes Ringen nÃ¤hert ï¬ch augenfcheinlich feinem Ende. die Ver-
reichlichung der Staatsbahnen und WafferftraÃŸen ift entfchieden. ï¬e wird am 1. April 1921
vollzogen fein. FÃ¼r mich felbft war der Standpunkt gegeben. Das preuÃŸifche Staats-
miniï¬erium hatte bereits vor meinem Amtsantritt der Verreichlichung zugeftimmt. Als
altem VorkÃ¤mpfer der Verkehrseinheit galt es fÃ¼r mich nur. dem bisherigen Schwanken
ein Ende zu machen und an die Stelle des ..Ia - aber -!â€œ ein zielfrohes: ..Ia -
alfo -iâ€œ zu fetzen. War der Augenblick fÃ¼r die Verreichlichung aus ernften politifchen
RÃ¼ckï¬chten da. dann durfte nicht durch eine hinhaltende politik des Zauderns die
politifche Wirkung wieder aufs Spiel gefeizt werden. es galt vielmehr. entfchloffen vor-
zugehen. Das ift durch die Verfaffungsbeftimmungen nunmehr der Fall!
Freilich vollzieht ï¬ch die Vereinheitlichung des Verkehrs unter ganz anderen Vor-
zeichen. als frÃ¼her angenommen werden durfte. Auf groÃŸe ï¬nanzielle Erfolge ift einft-
weiten nicht zu rechnen. Weil die Verkehrsanftalten ein fo empï¬ndliches Barometer
des inneren Wirtfchaftslebens darftellen. erfcheint ihre Finanzlage augenblicklich wenig
trÃ¶ftlich. und es ift nur natÃ¼rlich. daÃŸ das gefÃ¼ndefte und krÃ¤ftigfte Staatsbahnunter-
nehmen. ebendas preuÃŸifche. unter den Fieberfchauern der Zeit auch am fchwerften zu
leiden hat. Aber weil es fo krÃ¤ftig ift. wird es gewiÃŸ die Fieber am eheften Ã¼berwinden
und die alte Gefundheit zurÃ¼ckerlangen. Es bedarf freilich einer harten und unerbitt-
lichen Arbeit. es wiederaufzurichten. damit es den Mittelpunkt der kommenden Ver-
kehrseinheit bilden kann. Die Verkehrseinheit als folche ift heute keine Sorge mehr.
jetzt handelt es ï¬ch vielmehr darum. die Vereinheitlichung von Anfang an auf einer
Grundlage aufzubauen. die volle Sicherheit dafÃ¼r bietet. daÃŸ diefes groÃŸe. umfangreiche
und auÃŸergewÃ¶hnliche Unternehmen feine Tragkraft bewÃ¤hrt. Denn der Verkehr ift und
bleibt das wirkfamfte Inï¬rument des wirtfchaï¬lichen Wiederaufbauesz feine Leiftungs-
fÃ¤higkeit ift die erï¬e Vorausfetzung zur Wiedererftarkung des niedergebrochenen Vater-
landesi Dazu gehÃ¶ren Opfer. auch bei den bisherigen Beï¬izern der Staatsbahnen. die
indeffen gute FrÃ¼chte fÃ¼r die Allgemeinheit verheiÃŸen, Und tft der Ubergang an das
Reich vollzogen. dann bedarf es einer gefchickten Umorganiï¬erung. bei deren richtiger.
zweckentfprechender DurchfÃ¼hrung die beften und erfahrenften KÃ¶pfe Deutfchlands mit-
wirken mÃ¼ffen! So kommen wir zu einer Verkehrseinheit. die fefter Beï¬tz unferes Volkes
ift. und deren Aufgabe es fein wird. fÃ¼r jeden Volksgenoffen das Beï¬mÃ¶gliche zu leiften.
Indem ï¬e jedem einzelnen zum Ruhen gereicht. wird ï¬e in Wahrheit die erhoitte ftarkc
StÃ¼tze des Reiches fein!
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m die Stellung der Frau im neuen Deutfchland ganz zu erfaffen. tï¬ ein
kurzer. durchaus nicht erfchÃ¶pfender :RÃ¼ckblick auf die Vergangenheit der Frauen-
ï¬immrechtsbewegung nÃ¶tig. Der Kampf der Frauen ging parallel mit der
Entwieklung Deutfchlands zum Induï¬rieï¬aat und Sand in Sand mit dem
Kampf um die Gleichï¬ellung der Gefchlechter im Berufsleben. Hierbei iï¬ ein Unter-
fchied zu machen zwifchen den hÃ¶heren und niederen Berufen. WÃ¤hrend ï¬ch in den
hÃ¶heren. akademifchen Berufen die Frauen ihren platz mÃ¼hfam erkÃ¤mpfen muÃŸten. nahm
die Znduï¬rie die Sandarbeiterinnen viel williger auf. Die Frauen der bÃ¼rgerlichen
BevÃ¶lkerungsklaffen kÃ¤mpften in ihren eigenen Reihen gegen Vorurteile und Konkurrenz-
furcht; in den organiï¬erten Schichten der Arbeiterklaife fanden die Frauen als Kolleginnen
verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig fchnell Aufnahme. in den gewerkfchaï¬lichen Organifationen fanden ï¬e
Hilfe im Kampfe gegen fchlechte (ohn- und Arbeitsbedingungen. Zn der Arbeiterfchaft
zeigte ï¬ch das grÃ¶ÃŸere Verï¬Ã¤ndnis fÃ¼r das BedÃ¼rfnis der einzelnen Frauen nach Be-
rufsarbeit und die Erkenntnis der voikswirtfÃ¤zaï¬liÃ¤zen Notwendigkeit der Frauenarbeit
als Gefamterfeheinung.
Aus diefer entwicklungsgefchichtliÃ¤yen Auffajfung entfiand aber auch in der Sozial-
demokratie die Erkenntnis. daÃŸ den Frauen auch die politifche Gleichberechtigung ge-
bÃ¼hrt. Die mehr oder minder groÃŸe Einï¬cht der MÃ¤nner wies aber auch den Frauen
ihren Kampfplaiz an.
Die TrÃ¤ger der politifchen Frauenbewegung waren Frauen aus allen BevÃ¶lkerungs-
fchirhten. Zn Konfequenz des oben Gefagten bildeten die Frauen bÃ¼rgerlicher Serkunï¬
und Weltanfchauung ihre eigenen Frauenï¬immrechtsvereine. Erft in den letzten Jahren
bildeten fich innerhalb der politifchen parteien Frauengruppen. die aber das Frauen-
wahlrecht durchaus nicht rÃ¼ckï¬chtslos erï¬reben durften. Dagegen fanden die fozial-
demokratifchen Frauen in ihrer Partei rÃ¼ckhaltlofe Unierï¬Ã¼tzung. Sie waren nicht auf
Sonderorganifaiionen angewiefen und fuchten ï¬e nicht.
Zn den erï¬en Kriegsjahren ruhte der Wahlrechtskampf der Frauen faï¬ ganz. er
wurde zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt durch die FÃ¼lle groÃŸer. fozialer Aufgaben im Dienï¬e des notleiden-
den Vaterlandes. Das Ã¤nderte ï¬ch aber im Sommer und Serbï¬ 1917. als fchon durch
allerlei Vorzeichen der inneren politifchen Umwandlung das ganz inï¬inktive GefÃ¼hl er-
zeugt wurde. daÃŸ es nunmehr wieder zu handeln gelte. Von da ab kÃ¶nnte Ã¼ber eine
ganze Kette von Aktionen zugunften des Frauenwahlrechts berichtet werden. Das
Eharakteriï¬ifche dabei ift. daÃŸ vielfach fozialdemokratifehe und bÃ¼rgerliche Frauen zu-
fammengingen. was vor dem Krieg niemals der Fall war.
Es entï¬eht die Frage: Sind die Frauen fÃ¼r ihre Stellung im neuen Reich inner-
lich vorbereitet? Der Kampf um die Exiï¬enz. ihre Stellung im Berufsleben erzog die
Ã¼ll'l'ï¬‚lallÃŸl) blÃ¼li As'kl0Ash7kilL8Ã¼UÃ¼lbUA6.
Frauen zu grÃ¶ÃŸerer perfÃ¶nlicher Selbï¬Ã¤ndigkeit. zum eigenen Denken und Handeln. die
BerufstÃ¤tigkeit war die beï¬e Erziehung zur StaatsbÃ¼rgerin. Diefer EntwiÃ¤lungsprozeÃŸ
wurde durch die Kriegsjahre ungemein befrhleunigt. Trotz diefer pfychologifchen Vor-
bereitung und der kurz erwÃ¤hnten neuaufgenommenen Arbeit fÃ¼r das Frauenwahlrecht
war die plÃ¶tzlich vollzrZjgene GleichbereÃ¤ztigung fÃ¼r die Frauen wie fÃ¼r die Gefamt-
bevÃ¶lkerung eine glatte berrafchung, Zu fern [ag das Ziel unter dem alten :Regierungs-
fyï¬em, Es bedurfte erï¬ der Revolution und der Machtï¬ellung der Sozialdemokratie.
Aber bewunderungswÃ¼rdig fchnell paÃŸten ï¬ch die WÃ¤hlerinnen der neuen Situation an.
Sie wÃ¤hlten und wurden gewÃ¤hlt. Zn der Nationalverfammiung. in den Landes-
parlamenten und in den Gemeindeparlamenten ï¬tzen eine relativ groÃŸe Anzahl Frauen
als Abgeordnete und Gemeindevertreter.
Was haben die Frauen in der kurzen Zeit ihrer parlamentarifchen TÃ¤tigkeit geleifiet.
und was kÃ¶nnen wir fÃ¼r die Zukunft von ihnen erwarten? Diefe Frage wird in der
hier gefieliten Form des Ã¶fteren geï¬ellt. Eigentlich beï¬eht zu einer folchen Frage gar
kein Recht. Was unter der Herrfchaï¬ der Demokratie vom ganzen Volk und feiner
Vertretung geleiï¬et werden wird. hÃ¤ngt ab von der politifchen und wirtfchaftliÃ¤zen Kraft.
die es beï¬tzt. Die Frauen aber ï¬nd ein Teil des Volkes. Ihre bisherigen (eiï¬ungen
berechtigen ï¬e lÃ¤ngï¬ zur verantwortlichen und mitbeï¬immenden Teilnahme am Staats-
leben. Trotzdem ift ein befonderer Einï¬‚uÃŸ der Frauen zu erwarten. Es wird ï¬ch
vielleicht niemals durch Zahlen und AufzÃ¤hlung von Tatfachen beweifen [offen. was
durch den direkten EinfluÃŸ der parlamentarifch tÃ¤tigen Frauen gefchaffen wurde. Aber
bei ruhiger Auswirkung der freigewordenen KrÃ¤fte wird ï¬ch bald der Einï¬‚uÃŸ zeigen.
den die Frauen als WÃ¤hlerinnen und GewÃ¤hlte ausÃ¼ben, Sind die Frauen gleichwertige.
fo ï¬nd ï¬e doch anders geartete Menfchen als die MÃ¤nner. Das Frauenwahlrecht
wird eine Bereicherung unferes Ã¶ffentlichen Lebens bedeuten. nicht nur die Zahl ver-
mehren, Durch ihre befondere Eignung fÃ¼r foziale und kulturelle Aufgaben aller Art
werden ï¬e das Ã¶ffentliche (eben befruchten.
Wir arbeiten noch immer unter fchwierigen VerhÃ¤ltniffen. Der Aufbau unferer
Verfaffung. unferes ganzen politifchen Syï¬ems inmitten fchwerer wirtfÃ¤yaï¬licher und
politifcher Krifen. mit dem Gewaltfrieden der Entente als fchwerer Druck Ã¼ber
dem Haupt. nimmt die KrÃ¤fte der Volksvertreter einfchlieÃŸlich der weiblichen fehr ï¬ark
in Anfpruch. Nicht immer dÃ¼rfte es fo bleiben. daÃŸ die parlamentarifÃ¤ze TÃ¤tigkeit und
die ..hohe Politikâ€œ alle FrauenkrÃ¤ï¬e auffangen. Es muÃŸ fo viel Kraï¬ Ã¼brigbleiben. daÃŸ
die Frauen auf ihren eigentlichen Gebieten produktiv tÃ¤tig fein und auch den geiï¬igen
Kontakt halten kÃ¶nnen mit den auÃŸerparlamentarifch tÃ¤tigen FÃ¼hrerinnen der Frauen-
bewegung. Dann werden die gelÃ¶ï¬en FrauenkrÃ¤fte unendliÃ¤z viel Gutes fchaffen.
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er Zufammenbruch unferes alten deutfchen Staatswefens kann bei allem Furcht-
baren. was er uns gebracht hat und bringt. doch auch fein Gutes im Ge-
folge haben. Er zwingt uns. von Grund aus neu zu bauen. Das alte
Reich. das fo manchem Sturm ï¬andgehalten. aber der allerleizien und
fchwerï¬en probe. der gleichzeitigen ErfchÃ¼tterung von innen und auÃŸen. doch nicht ge-
wachfen war. war gewiÃŸ ein ï¬olzes ï¬aatliches Bauwerk. aber ein Staat war es nicht.
Es war die Folge der unglÃ¼cklichen deutfchen Gefchichte. daÃŸ Bismarcks ReichsgrÃ¼n-
dungsbau kein einheitlich harmonifches Bauwerk werden konnte. Denn nicht bloÃŸ wert-
volle. tragende Pfeiler des gefchichtlichen Werdeganges waren es. die in den Reichsbau
mit hineingearbeitet werden muÃŸten. fondern auch viel wertlofer. aber um fo anfprurhs-
vollerer plunder meift jÃ¼ngeren Datums.
Sein Fortbeï¬ehen mochte noch fo fehr die BegrÃ¼ndung eines einigen und feï¬gefÃ¼gten
Deutfchen Reiches erfchweren und felbï¬ verhindern: es muÃŸte erhalten werden und
blieb beï¬ehen. Denn nicht das deutfche Volk fchloÃŸ ï¬ch zu einem deutfchen Staat
zufammen. fondern feine FÃ¼rï¬en fchloffen einen ..ewigen Bundâ€œ. Zn diefem Bunde.
deffen prÃ¤ï¬dium mit dem Titel ..Deutfcher Kaifer*l der KÃ¶nig von preuÃŸen fÃ¼hrte.
ï¬anden die Staaten gleichberechtigt nebeneinander. Flur dem Namen nach ï¬and das
Reich. das felbfi keine Macht befaÃŸ. Ã¼ber ihnen.
Seine Verfaffung war ein wahres Labyrinth. in dem ï¬ch nur die Ãœbung der
Kundigen zurechtfand. ein Fuchsbau Malepartus mit vielen AusgÃ¤ngen und Schleich-
wegen fÃ¼r die dadurch wohlgeï¬cherten Verteidiger ihrer alten Serrfchaï¬sanfprÃ¼che. -
Ein Kanzler. der ï¬ch durch die GrÃ¶ÃŸe feiner Erfolge eine folche AutoritÃ¤t erworben
hatte. wie Bismarck. der nach bitteren KÃ¤mpfen mit den Generaien in den Kriegen
von 1866 und 1870/71 auch den militÃ¤rifchen Gewalten gegenÃ¼ber eine nie mehr an-
getaï¬ete Ã¼berragende Stellung einnahm. der konnte auch in diefem verzwickten Syï¬em
des Ãœber.. Neben- und Gegeneinander des bundesï¬aatlichen Reiches eine ï¬arke politik
maÃ¤yen. Alle Nachfolger muÃŸten ihre KrÃ¤fte in diefem Gemifch aus Widerï¬nn und
Halbheit verbrauchen. um fo mehr. als der Aufbau des fÃ¼hrenden preuÃŸifrhen Staates
dem des :Reiches vÃ¶llig entgegengefetzt war.
Wie haben wir gelitten unter der Gebrochenheit und dem inneren Widerfpruch diefes
Staatswefens! Wie hat das deutfche Volk dafÃ¼r gebÃ¼ÃŸt. daÃŸ es die Halbheiten und
Zweideutigkeiten feiner ï¬aatlichen ZufiÃ¤nde fo lange geduldet hat!
Und jetzt ift die weligefÃ¤ziÃ¤ztliÃ¤fe Stunde gekommen. in der das deutfche Volk ï¬ch
feinen Staat nach dem alleinigen Gefetz innerer Notwendigkeit und ZweckmÃ¤ÃŸigkeit bauen
kann. Jetzt brauchen wir nicht mehr zu klagen: Amerika. du haï¬ es beï¬er! Die alten
Fiirï¬enfchlÃ¶ffer ï¬nd ia nur noch Zeugen einer alten Gefchichte und zufammen mit fo
manchem Erbgut aus anders gearteter Vergangenheit lediglich ein Beï¬tz. der auch heute
noch unfer kulturelles (eben bereichert. Nichts hindert uns alfo mehr. wenn wir nur
felber wollen. den deutfchen Einheitsï¬aat zu errichten. das ift den freien deutfchen Volks-
ï¬aat. deï¬en Vorausfeizung und Ziel zugleich die .Lebens- und Willensgemeinfrhafi des
ganzen deutfchen Volkes ift. Nicht mehr das doppelte Dutzend grÃ¶ÃŸerer und kleinerer
Gliedï¬aaten. fondern das Reich ift uns dann der eigentliche Staat.
So denkt und empï¬ndet die groÃŸe Mehrheit des deutfchen Volkes. Und auch die
Mehrheit der Jiationalverfammlung ift mit folchen Gedanken an ihre Aufgabe der
Schaffung einer neuen Verfaffung gegangen. Aber es fcheint. als ob diefelbe Revo-
lution. die durch die Befeitigung der FÃ¼rï¬en den Weg zur Einheit freigemacht hat.
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ihn gleich aufs neue wieder verbaut habe. HÃ¤tte in den Tagen der UmwÃ¤tzung die
neue :Reichsregierung auch die preuÃŸifÃ¤ien StaatsgefchÃ¤ï¬e an ï¬ch geriffen. wie es damals
fo nahe lag. fo wÃ¤ren heute :Reich und preuÃŸifcher Staat eins; und was in PreuÃŸen
gefchah. das hÃ¤tte mit unwiderftehlicher Wucht fortreiÃŸend auf alle anderen Teile Deutfch-
lands gewirkt. Mit dem Augenblick aber. wo es wieder preuÃŸifche Staatsminiï¬er gab.
hatten auch die neuen :Regierungen in Bayern. Baden. Braunfchweig ufw. feften Boden
unter den FÃ¼ÃŸen. Nun wurden ï¬e kraft des Naturgefetzes von der Beharrung die
getreuen Nachfolger ihrer kÃ¶niglichen und fÃ¼rftlichen VorgÃ¤nger. Um ï¬ch in ihrer :Nacht
zu feï¬igen. muÃŸten ï¬e. wollend oder nichtwollend. die partikulariï¬ifchen StrÃ¶mungen
ï¬ch dienï¬bar machen und damit - ï¬ch ihnen.
Nun aber wird gefagt. die :Revolution habe ebenfowenig wie Bismarck den Tat-
beftand Ã¤ndern kÃ¶nnen. Nicht Refpekt der RevolutionÃ¤re vor dem gefchichtlich Uber-
kommenen. fondern das unverÃ¤nderte Fortbeftehen der gefchichtlich gewordenen Ver-
hÃ¤ltniffe verhindere den folgerichtigen Ubergang zum Einheitsï¬aat. Die Deutfchen feien
nun einmal kein einheitliches Volk. Und es hieÃŸe. ï¬e nicht zu einigen. fondern aus-
einanderzutreiben. wenn man ohne :FiÃ¼ciï¬cht auf den felbï¬Ã¤ndigen .Cebenswillen der
einzelnen deutfchen StÃ¤mme ein Einheitsregiment errichten wollte.
Wir ï¬nd die letzten. die den inneren Reichtum miffen mÃ¶chten. der uns Deutfchen
aus den mancherlei Quellen lebendiger Stammeseigenart von jeher zugefloffen ift und
heute noch zufiieÃŸt. Wir ï¬nd die letzten. die nicht den Wunfch hÃ¤tten. daÃŸ folche Stammes-
eigenart gepflegt und dadurch der Gefamtheit nutzbar gemacht und erhalten werde.
Aber ï¬nd denn die deutfchen Staaten wirklich Stammesï¬aaten? Jiichts weniger als
das. Alle - im eigentlichen Sinne - gefchichtliche Zufallsgebilde. entï¬anden durch fÃ¼rft-
liche Hausmachtpolitik. durch Bruderkrieg und Gewalt. Heiraten und Erbfchaï¬svertrÃ¤ge
und nicht zuletzt auch durch fremden. namentlich Rapoleonifchen EinfluÃŸ. Zft es wirk-
lich nÃ¶tig. und ift es wirklich volkstÃ¼mlich. diefe ..Staatew' auch im :Rahmen des neuen
Reiches unverÃ¤ndert zu erhalten?
Das ift die Frage. vor die ï¬ch die Deutfche Jiationalverfammlung geï¬ellt fah. und
die vom VerfaffungsausfchuÃŸ im wefentlichen verneinend beantwortet ift, Nicht in dem
Sinne. daÃŸ fortan alle Staaten von der Bildï¬‚Ã¤che verfchwinden follten. Wo es wirk-
lich volkstÃ¼mlich ift. daÃŸ ï¬e erhalten bleiben. wo die ftaatliche Gliederung ï¬ch mit der
ftammesmÃ¤ÃŸigen Gliederung und mit den Zntereffen und WÃ¼nfchen der BevÃ¶lkerung
deckt. da mÃ¶gen ï¬e gern fortbefiehen. Aber Unï¬nnigkeiten. wie ï¬e am deutlichften in
ThÃ¼ringen zutage treten. dÃ¼rfen und follen nicht lÃ¤nger ertragen werden.
So weit war im VerfaffungsausfchuÃŸ der Jiationalverfammlung unfchwer eine Eini-
gung zu erzielen. namentlich nachdem man zuvor unter fchÃ¤rferer Abgrenzung der Zu-
ftÃ¤ndtgkeit von Reich und Staat die ZufiÃ¤ndigkeit des :Reiches gegen frÃ¼her auÃŸerordent-
lich erweitert und Ã¼berhaupt die Neichsgewalt ganz wefentlich verfiÃ¤rkt hatte. Jlun aber
begann erï¬ die eigentliche Schwierigkeit. Will man wirklich die Neugliederung Deutfch-
lands nach ZweckmÃ¤ÃŸigkeit der Verwaltung und nach Wefensart und Wunfch und wirt-
fthaï¬lichem Zntereffe der BevÃ¶lkerung vornehmen. fo kommt man nicht mit bloÃŸer Zu-
fammenlegung zufammengehÃ¶riger Klein- und Mittelï¬aaten aus. Namentlich der Ã¼ber-
ragende preuÃŸifche Staat. der ebenfowenig wie Bayern oder WÃ¼rttemberg oder Baden
ein Stammesftaat tft. fchlingt ï¬ch vielfach um folche alten FÃ¼rften- und HerzogtÃ¼mer
in einer Weife herum. daÃŸ eine wirkliche Vereinigung nicht mÃ¶glich iï¬. ohne daÃŸ ent-
weder die Kleinftaaten im GroÃŸfiaat aufgehen oder der GroÃŸï¬aat die zugehÃ¶rigen Teile
herausgibt. Was wÃ¤re GroÃŸ-ThÃ¼ringen ohne feine natÃ¼rliche Hauptï¬adt Erfurt? Wie
follen - um nur ein weiteres Beifpiel herauszugreifen - die beiden Lippe und Pyrmont.
wie Braunfchweig. deffen Landtag bereits befchloffen hat. das alte Herzogtum im ï¬amm-
verwandten Niederfachfen - aber nicht in PreuÃŸen - aufgehen zu laffen. den Zufammen-
fchluÃŸ mit Hannover vollziehen. wenn PreuÃŸen die Hannoveraner gegen ihren Willen
im preuÃŸifchen Staatsverband feï¬halten will?
Der VerfaffungsausfchuÃŸ ift zur .CÃ¶fung diefes Problems in der Hauptfache den
Weg gegangen. den StaatsfekretÃ¤r PreuÃŸ fchon in feinem erfien. vom StaatenausfchuÃŸ
hinterher aber bis zur Unkenntlichkeit partikularifiifch umgewandelten Entwurfe ein.
gefchlagen hatte. Dem Artikel 15. der hoffentlich in der entfcheidenden Vollï¬tzung der
Nationalverfammlung eine noch grÃ¶ÃŸere Mehrheit auf ï¬ch vereinigen wird als im Ver-
faffungsausfchuÃŸ. liegt der Gedanke zugrunde. daÃŸ das Reich der eigentliche Staat ift.
und daÃŸ die LÃ¤nder. die fortan auch nicht mehr den Namen ..Staatâ€œ fÃ¼hren follen.
nur Selbftverwaltungsgebiete tm hÃ¶chfien Sinne ï¬nd. DemgemÃ¤ÃŸ foll die Gliederung
des :Reiches in .LÃ¤nder nicht mehr Ã¤ngftlich an die iiberkommenen Staaten gebunden
fein. fondern ï¬e ..fall im Sinne der wirtfchaï¬lichen und kulturellen HÃ¶chï¬leiï¬ung unter
mÃ¶glichfter BerÃ¼ckï¬chtigung des Willens der beteiligten BevÃ¶lkerungen erfolgen-t. Um
diefen Grundfatz zu verwirklichen. beï¬immt der Artikel: ..Die Neubildung von .LÃ¤ndern
oder die Anderung ihres Gebietes durch Vereinigung oder Abtrennung von Gebieten
kann durch Reichsgefetz erfolgen. wenn ï¬e durch den Willen der BevÃ¶lkerung gefordert
wird oder ein Ã¼berwiegendes Allgemeinintereffe ï¬e erheifcht. Der Wille der BevÃ¶lkerung
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ift durch die Abï¬immung der wahlberechtigten Einwohner feftzuftellen. die auf Antrag
eines Viertels der Stimmberechtigten oder der polittfchen oder kommunalen Vertretungen
eines Viertels der beteiligten BevÃ¶lkerung durch die Reichsregierung anzuordnen iï¬. . .*
Was ift erreicht. wenn der Artikel 15 in diefer Form Gefetz wird? Es iï¬ niÃ¤yt bloÃŸ die
MÃ¶glichkeit der Zufammenlegungen. fondern auch der Abtrennungen gegeben. und zwar
auch dann. wenn der betroffene Staat feine Zuftimmung zur Abtrennung von ï¬ch aus nicht
geben will, Es genÃ¼gt dann neben dem Willen der beteiligten BevÃ¶lkerung die Zu-
ï¬immung der Mehrheit von :Reichsrat und :Reichstag in Form eines einfachen Neichsgefetzes.
Das letzte ift wefentlich. HÃ¤tte man. wie es urfprÃ¼nglich vorgefchlagen war. ein
verfaffungÃ¤nderndes Reichsgefetz zur Bedingung gemacht. fo wÃ¼rde nicht bloÃŸ ein Drittel
der Mitglieder des Meichstages. fondern auch ein Drittel der Stimmen des :Reichsrates
oder Staatenausfchuffes. d. i. der Widerï¬and PreuÃŸens allein ausreichen. um das Zu.
ftandekommen der Verbefferung unferer ftaatlichen Gliederung zu verhindern. Und da-
durch. daÃŸ der Wille der beteiligten BevÃ¶lkerung zwar wohl gehÃ¶rt und beachtet werden
muÃŸ. aber nicht allein entfcheidet. daÃŸ vielmehr ein :Reichsgefetz notwendig iï¬. wird
eine Sicherung gefchaffen gegen partikulariï¬ifchen MiÃŸbrauch.
Jlun wird eingewandt. daÃŸ PreuÃŸen bereits in ï¬ch ein gut Teil Reichseinhelt ver-
kÃ¶rpere. daÃŸ man diefen Staatsverband alfo unverfehrt erhalten folie. da man durch
weitere Angliederungen an PreuÃŸen viel leichter zur vollkommenen :Reichseinheit ge-
langen wÃ¼rde. Das ift ein gefÃ¤hrlicher Irrtum. Denn fetbï¬ wenn man den Willen
des Volkes - entgegen allen demokratifchen GrundfÃ¤tzen - unbeachtet laffen und alle
die von PreuÃŸen umklammerten Kleinï¬aaten zur Befeitigung der unfeligen Vielï¬aaterei
einfach in PreuÃŸen elnverleiben wollte. fo wÃ¼rden wir zwar auf der nicht fonderlich
tragfÃ¤higen Grundlage des Zwanges einen groÃŸen norddeutfchen Einheitsï¬aat erhalten.
aber der Partikularismus des SÃ¼dens wÃ¼rde dadurch ins Ungemeffene vergrÃ¶ÃŸert wer-
den. und wie man die Eingliederung von Deutfch-Ã–ï¬erreich in das Rei-h unter folchen
Bedingungen durchfÃ¼hren will. das iï¬ vÃ¶llig unerï¬ndlich. Wenn das Reich nicht der
Auï¬‚Ã¶fung verfallen foll. fo muÃŸ die preuÃŸifche Hegemonie der Keichshegemonie weichen.
PreuÃŸen hat feine groÃŸe gefchichtliche Aufgabe erfÃ¼llt. als es durch feinen Machtï¬aat
die gewaltige und vielfach auch vergewaltigende Klammer fÃ¼r den bisherigen Notbau
des Deutfchen Reiches fchuf, Es wÃ¼rde fein eigenes Werk zerï¬Ã¶ren. wenn es jetzt
nicht die Folgerungen aus feiner Gefchichte ziehen wollte,
Alfo: nicht ZertrÃ¼mmerung PreuÃŸens iï¬ das Ziel des Artikels 15. fondern Ebnung
des Weges fÃ¼r das Aufgeben PreuÃŸens und der anderen Staaten in Deutfchland. Der
VerfaffungsausfchuÃŸ hat fich aber bei feinem Streben. die Reichseinheit zu fÃ¶rdern und
die Reichsgewalt zu ï¬Ã¤rken. keineswegs zu einer UnierfchÃ¤tzung des SelbftÃ¤ndigkeits-
wunfches und Eigenfiolzes der deutfchen StÃ¤mme verleiten laffen. Seine Mehrheit ift
vielmehr geradezu von dem Gedanken ausgegangen. daÃŸ mehr Verï¬Ã¤ndnis fÃ¼r diefe
Kegungen der Volksfeele gefordert werden muÃŸ. StÃ¤rker aber als aller Stammesï¬olz
muÃŸ der deutfche Gedanke fein. Denn aus dem Einheitsgedanken - insbefondere im
Hinblick auf Deutfch-Ã–fierreich - ï¬rÃ¶men dem deutfchen Volke jetzt in der Stunde
fchwerfter Not feine grÃ¶ÃŸten Hoffnungen zu. Wenn wir alfo die gewaltige Kraft. deren
die deutfche Volksfeele fÃ¤hig ift. fÃ¼r den Wiederaufbau unferes Staatswefens nutzbar
machen wollen. fo dÃ¼rfen wir uns nicht mit der einfachen Wiederherï¬ellung des ge-
kÃ¼nftelten alten Rotbaues begnÃ¼gen. Es bedeutet fÃ¼r die Einheit wenig. wenn nur die
FÃ¼rï¬en ihrer Throne verluftig gingen. Auch die Bundesfiaaten feibï¬ dÃ¼rfen nicht
wieder mit ganzen oder halben SouverÃ¤nitÃ¤tsanfprÃ¼Ã¤fen ins Reich eingegliedert werden. und
vor allem darf kein Bundesï¬aat mehr die Macht haben. die Reichspolitik unter feinen ein-
feitigen Willen zu beugen. oder auch nur. ï¬e durch unberechtigte Sonderbeï¬rebungen zu
erfchweren. Diefes Ziel ift um fo leichter zu erreichen. wenn der bisher fo Ã¼bergewaltige
preuÃŸifche Staat feine neuen Provinzen freigibt. damit auch ï¬e in freier Selbï¬verwaltung
tragende Glieder des deutfchen Gefamtï¬aates werden. So nur kann beides erreicht
werden. fowohl die Freiheit als auch die Einheit und damit die Feï¬igkeit des ganzen Baues.
j
Seit diefe Darlegungen niedergefchrieben und gefetzt worden ï¬nd. hat im Verfaffungs-
ausfchuÃŸ die zweite (efung ï¬attgefunden. Unter dem Drucke der auswÃ¤rtigen (age
Deutfchlands war der Zwang zum fchnellen AbfchluÃŸ des Verfaffungswerkes gegeben.
Die Regierungen der Einzelï¬aaten hielten an ihrem partikulariï¬ifchen Widerï¬and feft.
Und die Folge war. daÃŸ die Mehrheit der erï¬en (efung abbrÃ¶ckelte. Um das ganze
Werk nicht fcheitern zu laffen. gab man nach. Die VerÃ¤nderung der alten Gliedï¬aats-
grenzen foll nach dem nun abgefchlof'enen KompromiÃŸ zwifihen Rationalverfammlung und
StaatenausfchuÃŸ nur durch verfaffungÃ¤nderndes :Reichsgefetz erfolgen kÃ¶nnen. Das
heiÃŸt. wie aus den obigen Darlegungen hervorgeht. daÃŸ man vielleicht die MÃ¶glichkeit hat.
einige ganz grobe SchÃ¶nheitsfehler in der Gliederung des Deutfchen Reiches zu befeitigen.
Der partikulariï¬ifche Widerï¬and. namentlich PreuÃŸens. aber wird es verhindern. daÃŸ eine
wirklich organifche. die deutfche Einheit befeftigende Neugliederung unferes fiaatlichen Auf-
baues mÃ¶glich wird. Das iï¬ tief bedauerlich. Aber: noch iï¬ nicht aller Tage Abend.
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enn bei der WÃ¼rdigung des Wertes der neuen Reichsoerfaffung eine Tatfache
ganz befondere Hervorhebung verdient. fo ift es die. daÃŸ ï¬e ohne eigentliche
Vorbilder gearbeitet hat. Es gibt eine ganze Anzahl demokratifcher Ver-
faffungen in der Kulturwelt. die lange genug beftehen. um einen Ãœberblick darÃ¼ber
iU_geftatten. ob in ihnen die SouverÃ¤nitÃ¤t des freien Volkes den zutreï¬'enden Ausdruck
gefunden hat. Hier galt es. unter fchÃ¤rffter NachprÃ¼fung zu ï¬chten und zu fondern und
die in den Verfaffungen anderer Demokratien hervorgetretenen MÃ¤ngel zu vermeiden.
Bei folcher AbwÃ¤gung erkennbarer VorzÃ¼ge und Nachteile ift es dem Verfaffer des
deutfchen Verfaffungsentwurfes geglÃ¼ckt. die Strudel der Szylla der franzÃ¶ï¬fchen und
der Eharybdis der amerikanifchen Verfaffung glÃ¼cklich zu umfchiffen. In Frankreich
herrfcht unumfchrÃ¤nkt und ohne jedes brauchbare Gegengewicht das parlament in un-
echter demokratifcher Regierungsform. wobei der prÃ¤ï¬dent der Republik nichts ift als
eine den Ã¤uÃŸeren Schein verkÃ¶rpernde Geftalt, In den Vereinigten Staaten von
Amerika dagegen iï¬ die Trennung von Gefetzgebung und Verwaltung ftreng durÃ¤j-
grfÃ¼hrtz jene liegt ausfchlieÃŸlich in den HÃ¤nden des parlaments. diefe in denen des
prÃ¤ï¬denten. der dadurch eine MachtfÃ¼lle verliehen erhalten hat. die ihn hoch emporhebt
Ã¼ber alle noch fo felbftherrlichen Einzelherrfcher. Mag auch ein EinfluÃŸ. wie ihn ein
Wilfon befonders im Kriege erlangt hat. fÃ¼r viele etwas Beï¬echendes haben. fo ift
doch nicht zu verkennen. daÃŸ feine Stellung von wahrer Volksherrfchaft himmelweit
entfernt und mit ihr fchlechtweg unvereinbar ift.
Im neuen Deutfchen Reiche wird der wuchtigfte und vornehmï¬e TrÃ¤ger der Staats-
gewalt der aus den freieften Wahlen der Welt hervorgehende Reichstag fein, Seine
Mitglieder genieÃŸen weitgehenden ftrafreÃ¤ftlichen Schutz gegen Verfolgbarkeit im Wege
eines Strafverfahrens und haben ein Zeugnisverweigerungsrecht eingerÃ¤umt erhalten. das
ï¬e befÃ¤higt. ihnen anvertraute Tatfachen geheimhalten zu dÃ¼rfen. Die gefamte Reichsregie-
rung bedarf nach den GrundfÃ¤tzen des parlamentarifchen Syftems zu ihrer AmtsfÃ¼hrung
des Vertrauens des Reichstages. Sobald der Reichstag dem Reichskanzler oder den Reichs-
rniniftern durch BefchluÃŸ fein Vertrauen entzieht. muÃŸ jeder von ihnen fein Amt niederlegen.
Dadurch ift die Regierung zu einem Werkzeug in der Hand des Reichstages umgeftaltet.
Ferner ift dem Reichstage nach dem Muï¬er anderer Demokratien das Recht eingerÃ¤umt
worden. UnterfuchungsausfÃ¤jÃ¼ffe einzufeizen. durch die er in eigener unbeeinftuÃŸter Er-
niittelungstÃ¤tigkeit ï¬ch die wichtigften AuffchlÃ¼ffe Ã¼ber bedeutfame VorgÃ¤nge des politifchen
Lebens verfchaffen kann. Ãœberhaupt ift dem Reichstage eine fehr ftark erhÃ¶hte Ver-
waltungstÃ¤tigkeit zugewiefen worden Ã¼ber das Recht der Gefetzgebung hinaus.
War es richtig. in diefer weittragenden Weife die Rechte des Reichstages aus-
zugeftalten. dann machte ï¬ch fofort die zwingende Notwendigkeit geltend. dafÃ¼r Sorge
zu tragen. daÃŸ gegen mÃ¶gliche MiÃŸbrÃ¤uche der Gewalt ein ftarkes Gegengewicht ge-
fchaffen werden muÃŸte. und diefes ift in dem Ausbau der Stellung eines ftarken Reichs-
prÃ¤ï¬denten gefunden worden. Nicht in Ã¶der ReprÃ¤fentation. fondern in kraï¬ooller und
verantwortungsreicher TÃ¤tigkeit foll feine Aufgabe im Rahmen und zum Schutze der
Verfaffung beftehen. Um feine UnabhÃ¤ngigkeit vom parlament und der Reichsregierung
feï¬zulegen. ift beftimmt. daÃŸ er vom ganzen deutfchen Volke nach der relativen Mehrheit
der unmittelbar abgegebenen Stimmen gewÃ¤hlt wird. Ihm ï¬nd im wefentlichen diejenigen
Rechte zugeteilt worden. die im frÃ¼heren DeutfÃ¤jen Reiche der Kaifer als Bundesoberhaupt
gehabt hat. In NotfÃ¤llen iï¬ ihm das Recht zugeï¬anden. einzelne deutfche LÃ¤nder zur Er-
fÃ¼llung ihrer pftichten auch mit Hilfe der bewaffneten Macht anzuhalten und gegen einzelne
deutfche LÃ¤nder ebenfo mit Gewalt einzufchreiten bei erheblicher StÃ¶rung oder GefÃ¤hrdung
der Ã¶ffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Dauer feines Amtes ift auf ï¬eben Iahre
benieffen worden. Er ernennt und entlÃ¤ÃŸt den Reichskanzler und die Reichsminifter. und
er hat das Recht der AuftÃ¶fung des Reichstages. jedoÃ¤z nur einmal aus demfelben AnlaÃŸ.
Kann ï¬ch der die LÃ¤nder vertretende Reichsrat mit dem Reichstage Ã¼ber Gefeize nicht
einigen. fo darf der ReichsprÃ¤ï¬dent die Entfcheidung des ganzen Volks anrufen. Auch
darÃ¼ber hinaus ift dem ReichsprÃ¤ï¬dent das Recht eingerÃ¤umt worden. nach feinem
Ermeffen jedes vom Reichstage befchloffene Gefetz zur Volksabftimmung zu bringen.
Zur Verhinderung von MiÃŸbrÃ¤uchen in der AmtsfÃ¼hrung des ReichsprÃ¤ï¬denten
darf andererfeits wieder der Reichstag feine Abfetzung durch Volksabftimmung herbei-
fÃ¼hren. Verweigert das Volk die Abfetzung. dann gilt die Volksabftimmung zugleiÃ¤j als
Neuwahl des prÃ¤ï¬denten und als AuflÃ¶fung des Reichstages. Bei fchuldhafter Ver-
letzung der Reichsverfaffung oder eines Reichsgefetzes darf der Reichstag den Reichs-
prÃ¤ï¬denten vor dem Staatsgerichtshof fÃ¼r das Deutfche Reich in Anklagezuftand verfetzen.
Es wird unvermeidlich fein. daÃŸ viele Beftimmungen des Verfaffungsentwurfes An-
fechtung erfahren werden. Zu den glÃ¼cklichften LÃ¶fungen aber. die der Entwurf im
Aufbau der Gewalten des Reiches gefunden hat. fcheint mir die Abgrenzung des Ein-
fluÃŸkreifes zwifchen dem Reichstag und dem ReichsprÃ¤fidenten zu gehÃ¶ren. In der
Demokratie darf keine einfeitige Gewaltherrfchaï¬ eines TrÃ¤gers der Reichsgewalt beftehen.
und gerade die Volksherrfchaft wird ftarke MÃ¤nner von hohem ï¬ttlichen Verantwort-
lichkeitsgefÃ¼hl und groÃŸer geiftiger Begabung nicht entbehren wollen und kÃ¶nnen. In
einem fein empfundenen Gedicht hat der fcharfï¬nnigï¬e Gefetzgeber und Ã¼berragende
Staatsmann im alten Athen. Solon. feine eigene VerfaffungsfchÃ¶pfung dahin gekennzeichnet:
..Soviel gab ich dem Volke Gewalt. wie diefem genug ift.
Nichts ihm nehmend und nichts Ãœbriges bietend an Macht.â€œ
Diefes kÃ¶fkliche Wort muÃŸ auch die Richtlinie fÃ¼r das hehre deutfche Verfaffungswerk fein.
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emokratie und parlamentarismus ï¬nd nicht dasfelbe. Demokratie ift der
Ã¤ltere und weitere Begriff. Die demokratifchen Stadtrepubliken des Altertums.
felbft Rom. kannten keine Volksvertretung. fondern nur eine Volksverfamm-
lung. Das ganze Volk. auf dem Markte zufammenberufen. gab die letzte
Entfcheidung in den Angelegenheiten des Staates. Auch heute hat die rein parlamen-
tarifÃ¤je Demokratie ihren Siegeszug von England aus nicht Ã¼ber alle demokratifch
rcgierten Staaten angetreten. In England felbft ift bei den letzten KÃ¤mpfen um die
Befeitigung des Oberhaufes von konfervativer Seite die EinfÃ¼hrung der Volksabftimmung
angeregt worden. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird die Macht des
parlaments durch die des prÃ¤ï¬denten mindeftens in Schach gehalten. In der Schweiz
erftreckt ï¬ch die Macht des parlaments nicht auf die Abfetzung der von ihm gewÃ¤hlten
Regierung und ift namentlich dadurch wefentlich eingefchrÃ¤nkt. daÃŸ die Volksabftimmung
als ErgÃ¤nzung und Kontrolle der parlamentsbefÃ¤flÃ¼ffe in weitem Umfange zugelaffen ift.
Auch in Deutfchland darf nicht alle Macht auf das parlament gelegt werden. Allein
von den fchwankenden Mehrheiten des parlaments die Schickfale eines Staates ab-
hÃ¤ngig zu machen. geht nicht an. Auf folche Weife mag eine Landgemeinde durch
ihren Gemeinderat regiert werden. nicht aber ein groÃŸes Volk durch fein parlament,
Gegengewichte. wie ï¬e im konftitutionellen Staate durch die perfon des Monarchen
und die von ihm abhÃ¤ngige Regierung vorhanden ï¬nd. kÃ¶nnen in einer Demokratie nicht
aufrechterhalten werden. Vielmehr mÃ¼ffen die Organe. die beftimmt ï¬nd. das parlament
zu kontrollieren und zu ergÃ¤nzen. ihre AutoritÃ¤t in derfelben Weife wie das parlament aus
dem Willen des Volkes fchÃ¶pfen. Sonï¬ wÃ¤re der Begriff der Demokratie verwifcht.
Als vornehmfte diefer Einrichtungen kennt die deutfche Verfaffung den Reichs-
prÃ¤ï¬denten. der aus unmittelbaren Wahlen des Volkes hervorgeht und deshalb in dem-
felben MaÃŸe wie das parlament als Vertrauensmann des Volkes zu bezeichnen ift.
Er foll zwar dem tÃ¤glichen Streite der parteien entrÃ¼Ã¤t. aber mit fo vielen Machtvoll-
kommenheiten ausgerÃ¼ftet fein. daÃŸ er in Stunden der Gefahr von feiner hohen Warte
herabfteigen und feinen EinfluÃŸ geltend machen kann. Auch der Reichsrat ift ein Organ
des Volkswillens. indem er die Vertretung der durch den Willen der parlamente in
den deutfchen Staaten zuftandegekommenen Regierungen bildet. alfo auch aus Volks-
wahien. wenn auch aus indirekten. hervorgeht. Neben diefen Einrichtungen aber bleibt
es in befonders wichtigen FÃ¤llen unentbehrlich. den unmittelbaren Willen des Volkes
im Wege des Volksentfcheids feï¬zuftellen. In dem urfprÃ¼nglichen Entwurfe des Reichs-
miniflers preuÃŸ in weitem Umfange zugelaffen. blieb der Volksentfcheid - diefen deutfchen
Namen hat der VerfaffungsausfchuÃŸ fÃ¼r das â€žReferendumâ€œ gewÃ¤hlt. da das Wort ..Volks-
abftimmungâ€œ zu unbeï¬immt ift - infolge des Einfiuffes des Staatenhaufes in der Vorlage.
wie ï¬e der Nationalverfammlung zugegangen ift. auf einen einzelnen Fall befchrÃ¤nkt. Ledig-
lich MeinungsverfÃ¤jiedenheiten zwifchen dem Reichsrat und dem parlament follten im Wege
des Volksentfcheids endgÃ¼ltig entfchieden werden kÃ¶nnen. Das tft nur ein fchÃ¼chterner Ver-
fuch. DarÃ¼ber hinaus erfcheint es erwÃ¼nfcht. in allen den FÃ¤llen das Volk als letzten
Schiedsrichter anzurufen. wo der ReichsprÃ¤ï¬dent gegen parlamentsdefchlÃ¼ffe Bedenken zu
erheben hat. Wie das parlament Ã¼ber die Amtshandlungen des ReichsprÃ¤ï¬denten und der
Regierung zu wachen hat. fo foll auch der ReichsprÃ¤ï¬dent als Vertrauensmann des Volkes
darÃ¼ber wachen. daÃŸ fich das parlament in Einklang mit der Volksmeinung hÃ¤lt. So wenig
man dem ReichsprÃ¤ï¬denten ein felbftÃ¤ndiges Vetorecht gegen die BefchlÃ¼ffe der National-
verfammlung einrÃ¤umen kann - denn das wÃ¼rde zu einer perfÃ¶nlichen politik fÃ¼hren -
fo fehr trÃ¤gt es dazu bei. der wahren Volksmeinung zum Siege zu verhelfen. wenn
der prÃ¤ï¬dent das Recht erhÃ¤lt. einen Volksentfcheid herbeizufÃ¼hren, Aber das allein
genÃ¼gt nicht. Es kann fein. daÃŸ die Anfchauungen des ReichsprÃ¤ï¬denten ebenfo wie
die des parlaments nicht mehr der Volksmeinung entfprechen. Da muÃŸ die MÃ¶glich-
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keit einer Berichtigung aus dem Volke felbft gegeben werden. Das tft mÃ¶glich. wenn man
eine Volksabftimmung auf Antrag eines Zwanzigftels der Stimmberechtigten_ des Volkes
zulÃ¤ÃŸt. Dabei tft es nicht ganz leicht. den Antrag in einwandfreier Weife aufzunehmen.
Jndeffen wird fich eine gefetzestechntfche (Ã¶fung ï¬nden laffen. Eine folche Volks-
abftimmung muÃŸ den Zweck haben kÃ¶nnen. fowohl das Verlangen nach Vorlegung
eines GefeÃŸentwurfes auszufprechen (fogenannte â€žInitiativeâ€œ nach ver Schweizer und
â€žVolksbegehrenâ€œ nach unferer Verfaffung). als auch das Jnkraï¬treten eines von dem
parlament befchloffenen Gefetzes. als im Widerfpruch mit der Volksmeinung ftehend.
zu verhindern. Gefeizestechnifche Einzelheiten darÃ¼ber wiederzugeben. verbietet der
Raum. Der Antrag. den die Demokratifche Fraktion gefiellt und den die Verfatfungs-
kommiffion angenommen hat. wird. wie mir fcheint. aller Schwierigkeiten Herr.
An einer Stelle aber tft mit der Volksabftimmung haltzumachen. Es wÃ¤re grund-
fÃ¤tzlich falfch. wollte man eine Volksabftimmung auch darÃ¼ber zulaffen. ob das par-
lament noch das Vertrauen der BevÃ¶lkerung genieÃŸt oder nicht. Dahingehende fozial-
demokratifche AntrÃ¤ge hat die Mehrheit der Verfatfungskommifï¬on abgelehnt. Es kÃ¤me
dabei auf eine Abberufung des parlaments durch den Volkswillen und auf eine fortwÃ¤h-
rende ErfchÃ¼tterung der AutoritÃ¤t des parlaments hinaus. die es ihm unmÃ¶glich machen
wÃ¼rde. fich einzuarbeiten und ï¬ch Gewicht zu verfchaffen. Wenn die einzelnen Ab-
fiimmungen des parlaments durch die Volksabftimmung kontrolliert werden kÃ¶nnen.
fo foll man dem parlament feine ohnehin nur kurz bemeffene .Lebensdauer nicht fort-
laufend in Frage fiellen.
Man kÃ¶nnte meinen. daÃŸ die Zulaffung folcher Volksabftimmungen das Volk in ewiger
Unruhe hielte. Aber das Beifptel der Schweiz ergibt. daÃŸ fie in der praxis felten ï¬nd.
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m erften Revolutionsabend ftand Kurt Heller ganz vorn beim Tifcb. wo
drei oder vier fremde Menfchen die Verfammlung lciteten. Er fah das WeiÃŸe
im Auge der verfrhiedenen Redner rollen und fÃ¼llte fein Ohr mit Stimmen.
die er bisher noch nicht vernommen hatte. - Diefe Stimmen verfolgten ihn
auf dem Heimweg. und plÃ¶tzlich ftieg. hell und Ã¼berfcharf beleuchtet. das Bild der vier
letzten Jahre vor feinem inneren Geficht auf. Er glaubte die zitternde Hitze jenes Auguï¬-
nachmittags von 1914 wieder zu fpÃ¼ren. fah ï¬ch die hohe Freitreppe hinaufgehen und
[as das grellrote plakat: ..Meldung von Freiwilligen um die Ecke!â€œ - War er es wirklich.
der dort Ã¼ber den Kafernenhof rannte. geheizt von der hohen Stimme eines Menfchen
mit goldener Borte am Uniformkragen? Jetzt hÃ¶rte er den Zug ï¬ampfen. Er fchleppte
feine kofidare Fracht von jungem .Leben keuchend aus der Halle. Vor Kurt Hellers
Augen flogen TÃ¼cher. das weiÃŸe Kleid eines jungen. fchlanken MÃ¤dchens glÃ¤nzte hell
auf. bis wirre Bilder von Berg und Ebene. FluÃŸ und Baum den makellofen Schein
verdebcktenï¬und er ganz im Dunkel einer unbefternten Racht ertrank. in die der Truppen-
zug rau e.
Das fiandrifche polderfeld fchwappte im Oktoberregen. und trÃ¼be. gelbbraune (achen
fchwemmten Ã¼ber die hellfiammende Begeiï¬erung der jungen Soldaten. Granaten
pfiÃ¼gten das Hirn Kurt Hellers. der fchreckhaï¬ aufzuckte. denn dicht vor feinen FÃ¼ÃŸen
wuchs aus der Rovembernacht brÃ¼llend und gurgelnd die Rauch- und Schlamm-
fontÃ¤ne auf. die feinen Freund und Herzensbruder Fritz StÃ¼rmer in den bleifahlen
Himmel von Bixfchoote getragen hatte. - Erregt ftrich Kurt Heller das Haar aus der
Stirne. DaÃŸ diefe Erinnerungen gerade heute kommen muÃŸten. an diefem Abend. wo
die Freiheit blutrote FlÃ¼gel Ã¼ber dem (and rÃ¼ttelte und die Menfchen aufriÃŸ zum Fluge
in ein neues Dafein!
Die vornehme Villengegend lag ÃŸumm und einfam in der Dunkelheit. Rur aus
dem ObergefchoÃŸ eines Haufes brach noch gedÃ¤mpftes (icht, Kurt Heller kannte das
Fenfter gut. Dort faÃŸ gewiÃŸ der Konful Heinrich Heller noch auf. Ã¼ber Zahlen brÃ¼tend.
die fein Denken beherrfrhten.
Als Kurt Heller ins Zimmer trat. wandte der Vater nur flÃ¼chtig den Kopf. nickte
abwefend und tippte mit dem Bleifiiï¬ weiter auf der Seite des GefchÃ¤ï¬‚sbuches. - Aus
Kurt brach die Erregung. die er bis jetzt mÃ¼hfam verhalten hatte. Er Ã¼berfchÃ¼ttete
den Vater mit Worten. an denen noch die Glut haï¬ete. mit denen fie aus dem
Munde der Verfammlungsredner gefiÃ¼rzt waren. -
Konful Heinrich Heller drÃ¼ckte den Bleiftiï¬ gegen die pultkante. daÃŸ die Spitze
mit feinem Klirren brach, Die kleinen. kÃ¼hlen Augen krochen hinter die Falten des
abwehrenden LÃ¤chelns zurÃ¼ck. - ..Du ï¬ehft Gefpenfter. Kurt! Der Deutfche macht
keine Revolution. Das liegt einmal nicht in feiner Art. (aÃŸ den verheÃŸten pÃ¶bel
auskrakeelen. Wenn er mÃ¼de ift. fchlÃ¤fl er fchon wieder.â€œ - ,Verzeihl Aber du
irrï¬. Vater. Du glaubft nicht. daÃŸ der Deutfrhe zur Revolution kommt? Dann kommt
eben die Revolution zum Deutfrhen. Es handelt fich gar nicht um das. 'was du unter
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Jede politifche partei fcheut fich frhlieÃŸlirh. die damit verbundenen Koften und MÃ¼hen zn
uï¬g aufzuwenden. Es iii auch nicht richtig. daÃŸ eine folche Volksabfiimmung immer
radikaliï¬erend wirkt, Jin Gegenteil. Die Abgeordneten werden hÃ¤uï¬g niÃ¤jt von der wirk-
lichen Volksftimmung beeinfluÃŸt und geleitet. fondern von der unzufriedenen Welle. die fich
an der Oberï¬‚Ã¤che zeigt und durch die (ebhaï¬igkeit ihrer Bewegung die Volksvertreter mit.
reiÃŸt. Der Volksentfcheid dagegen bringt den ruhigen Untergrund zur Geltung. Es iï¬
kein Zufall. daÃŸ in der Schweiz das Referendum mehrfach fogar rÃ¼ckfÃ¤yrittlith gewirkt
hat. wie z. B. bei der Ablehnung der fozialpolitifchen Gefetzgebung. Aber das darf nicht
f recken. Denn ein Gefetj. fÃ¼r das das Volk noch nicht reif iÃŸ. wird erft einzufÃ¼hren
fen. wenn das Volk dafÃ¼r reif gemacht worden tft. Ein befonderer Vorteil des Volks-
entfrheids ift es. daÃŸ fich die Agitation nur auf eine einzelne Frage zu erftrecken hat. Bei
den Wahlen dreht ï¬Ã¼j die Agitation hÃ¤uï¬g um perfÃ¶nliches. namentlich aber hat ï¬e fo
vielerlei Fragen zum Gegenï¬and. daÃŸ kein Bewerber oder Volksredner fein programm
tiefgrÃ¼ndig darlegen kann und ï¬ch damit begnÃ¼gen muÃŸ. in groben Strichen die Schlager
hervorzuheben. Bei dem Volksentfcheid dagegen lÃ¤ÃŸt ï¬ch eine Agitation entwickeln. die
bis in die breiteften Maffen der BevÃ¶lkerung hinein belehrend und fÃ¤julend wirkt,
Im ganzen glaube ich. daÃŸ mit einer weitgehenden Zulaffung der Volksabftimmung
den heutigen Anfrhauungen der BevÃ¶lkerung Rechnung getragen wird. Das Volk iii
hÃ¤ufig der TÃ¤tigkeit der parlamente mÃ¼de. Es ergeht fich in lebhafter Kritik. ohne
jemals in die .Cage zu kommen. fich mit den Dingen felbft von Grund aus zu befchÃ¤ï¬igen.
Belfer als eine Erfetzung des parlaments durch Arbeiter- und SoldatenrÃ¤te. deren
Berliner Tagungen gewiÃŸ nicht den Eindruck einer Ã¼berlegenen Reife gemacht haben.
erfcheint es. das parlament in den wichtigften FÃ¤llen durch das Volk felbft zu erfeÃŸen.
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Revolution meinft. Die EmpÃ¶rung bricht aus tieferen GrÃ¼nden. VerheÃŸt tft das
Volk? Sicher. aber fÃ¼hren denn die ZuitÃ¤nde nicht eine Sprache. gegen die jede
menfchliche Agitation hohles Gefafel bleibt?â€œ
Vater und Sohn maÃŸen fich einen Augenblick forfchend. bis der Konful gleichmÃ¼tig
hinwarf: ..Jch halte den Reid nicht fÃ¼r eine revolutionÃ¤re Kraft. Du haft auch einmal
Ã¤hnlich gedacht. Warum hÃ¤tteft du dich fonfi freiwillig ins Feld gemeldet?â€œ - ..Das
will ich dir gern fagen.â€œ Kurt reckte ï¬ch lei t auf. ,Roch heute fegne ich den Tag
diefer freiwilligen Meldung. HÃ¤tte ich nicht ver Jahre drauÃŸen gefianden. wÃ¼rde ich
heute Ã¼ber MÃ¼ller und Schulze denken wie du. Aber ich kenne die Rechnung. die vom
Volk aufgeftellt wird. und weiÃŸ. wie poften fÃ¼r poften ftimmt. Bezahlt muÃŸ ï¬e werden.
das ift mir heute abend klar geworden.â€œ - Der Konful fchnitt mit kurzer Geile ab. -
..Du bifi aufgeregt. Kurt. Befchlafe erft einmal die Tiraden in Ruhe. Dann kÃ¶nnen
wir vielleicht weiter fprechen.â€œ
Hell und fcharf peitfchte in diefem Augenblick ein SchuÃŸ durch die Nacht. Kurt.
der fchon auf der Schwelle des Zimmers fiand. fah dem Vater ins Geficht. Ein un-
ruhiger Schatten fchien Ã¼ber die harten ZÃ¼ge zu laufen,
ReiÃŸend zog die Sturzwelle der Revolution durch die StÃ¤dte. feit in diefer nÃ¤a'jt-
lichen Ausfprache ihre erften Spritzer im GefprÃ¤ch von Vater und Sohn aufgefchÃ¤umt
hatten. Kurt Heller war in Berlin. Mit dem Vater war nicht zu reden. Er gab
keinen FuÃŸbreit Bodens preis. - Jm Kreife junger Studenten. .Literaten und geiftigcr
Menfchen erlebte Kurt Heller die JanuarftÃ¼rme in Berlin. .Leidenfchaï¬lich warb er fÃ¼r
eine geiftige FÃ¼hrung des Kampfes und ï¬emmte fich gegen alles. was einem MaÃŸ-
halten nur von fern Ã¤hnlich fah. Wenn Kurt dann aber in ruhiger Stunde Ã¼ber dic
Reden nachdachte. die in feinem Zirkel gehalten wurden. und fich zu diefen Reden die
Wirklichkeit und die Wege zu* diefer Wirklichkeit vorÃŸellte. Ã¼berï¬el ihn die Scham.
Machten ï¬e nicht nur Revolution mit den Lippen? Rur der Gedanke erhob ihn immer
wieder. daÃŸ er geiftigen Kampf wolle und jedem anderen Kampfe widerfirebte. War
ein Mafchinengewehr weniger ein Werkzeug des Mordes. weil es gegen eine beï¬immte
taktifche Auï¬'affung der Revolution fchoÃŸ? - Ãœber das VerhÃ¤ltnis von Geift und Ge-
walt dachte Kurt Heller lange nach. Er furhte hier den SchlÃ¼ffel zur neuen Welt. fand
aber nur. daÃŸ Geiï¬ weicht. wo Gewalt herrfcht. und daÃŸ Gewalt ausgefpielt hat. wenn
Geift das Feld behauptet, Zufammen konnten beide KrÃ¤fte nicht wirken. Oder gab
es doch eine VerfÃ¶hnung von Gewalt und Geifi? Diefe Jdee verfocht Kurt Heller
leidenfchaï¬lich im Kreife feiner Freunde. Aber feine fchwer mit Gewiffen beladenen
SÃ¤tze ï¬elen auf bretternen Boden. Davon kam ein hohler. blecherner Rachhall. fo
daÃŸ Kurt Heller in diefem Echo felbft feine Worte nicht mehr erkannte und ï¬ch fchnell der
ganzen Unfruchtbarkeit feiner wortfeligen Gemeinfchafi innewurde. WÃ¼tend ging er aus
dem Kreis der akademifchen RevolutionÃ¤re und fuchte AnfchluÃŸ beim revolutionÃ¤ren Volk.
An einem kÃ¼hlen MÃ¤rznachmittag ftak Kurt Heller mitten in einer Riefendemon-
[tration. Er laufchte auf die GefprÃ¤che in feinem nÃ¤chfien Kreis und entdeckte. daÃŸ ï¬ch
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Aktueller Teil zu der Sondernummer ..Das neue Reich/i (Nr. 3968) vom 17. Juli 1919.
Anbringung einer Trauerfwleife am Andreas-Hofer-Denkmal Sonnenwendfeier bei Innsbruck. Nach einer Zeichnung von Alfred Zangerl.
Zum erftenmal feit Kriegsbeginn wurden wieder Bergfeuer entzÃ¼ndet.
am Berg Ile( am 13. Juni.
Unter der Frau-Hitt-Soitze war eine 150-11 hohe und 45() nt breite Flammenithrift â€žBis Saturnâ€œ angebracht.
Proteftkundgebungen der Stadt Innsbruck gegen die Logtrennung Deutfch-SÃ¼dtirols.
TÃ¼rkifche Maffenkundgebungen gegen die Belegung Smyrnas durch die Griechen auf dem Sultan-Ahmed-PlaÃŸ in Konftantinopel.
Die Iluilwriften auf den BÃ¤ndern bedeuten auf dem Bande im Vordergrund: ..Wir wollen leben! Die Mohammedaner fterden niwt und werden nicht getÃ¶tet!â€œ Auf dem Bande im Hintergrund: â€žWir verlangen Rewt! Zwei Millionen
TÃ¼rken dÃ¼rfen niÃ¤zt 200000 Griechen geopfert werden lâ€œ (VerhÃ¤ltnis der BevÃ¶lkerung im Bilaiet Smokna..
Die Tat von Scapa Flow: Die EnglÃ¤nder fchieÃŸen auf die wehrlofen deutfchen Matrofen. die untere finkenden Kriege-[Gifte in Booten verlaffen haben.
Nach der Zeichnung des englifchen Marinemalers Bernard Grihble. eines Augenzeugen des Vorgangs, in Nummer 4184 der engliichen Zeitichrift â€œibo lil-'slrnwÃ¤ [Multi-1 Jens" vom :28, Juni 1919.
?Wut-claim. zu dem Bilde. die wir ohne Kommentar wiedergeben. lautet: Durch einen glÃ¼cklichen Zufall befand fich der wohldekannte Marinemaier Bernard Griddle am 21. Juni an Bord der. Wachlchiffes ..Sowofin'ÃŸ eines ehemali en deutfchen
K" * es. das unter dem Kommando des Unterleutnants Leetd fteht. und war lo imftande. den Vorgang der Verienkung der deutfchen Schiffe zu beobachten und zu zeichnen. â€žGegen 11.*5â€œ, erzÃ¤hlte er. â€žbemerkte ich. wie deutlwe Matte en an Bord
...Friedrichs des GroÃŸen" GepÃ¤ck in Boote warfen. . .. Der Leutnant befahl [einen Leuten, ihre Entermeffer und Gewehre bereitzuhalten. Hierauf lieÃŸ er den DeutlÃ¤zen. die nunmehr in ihren Booten iich befanden. den Befehl zurulen, unverzÃ¼glich
qui 'dte ethiï¬e zuruckzukehren. Die deutfchen Matroien riefen zurÃ¼ck: ..Wir haben keine Ruder.â€œ Ein englifcher Matroie warf hierauf eine Anzahl Ruder ine Waffen Da nahten zwei Boote, und die deutfchen Offiziere waren ciufzerft unverichÃ¤mt.
Leutnant Leeth gab als Antwort: â€žAuf, kehrt foiort zu Euern Schiffen zurÃ¼ck! Sonft feure ich auf Euch.â€œ Es wurde dann no twendig. das Feuer zu erÃ¶ffnen, und die Deutlchen [ah man mit weiÃŸen Flag n winken. Zu gleicher
3M lenkte *iich-â€žFriedrich der GroÃŸeâ€œ nach der Backbordieite. und in weni en Minuten ging er unter. . .. Die Deutlchen bemÃ¼hten fich. mit ihren Booten lÃ¤ngzleits unteres Fahrzeug-3 zu kommen. Einer der Belegung hielt fie jedoeh durch Be-
dwbuug mit einem Revolver fern.â€œ Die anderen Schiffe in der Zeichnung iind: ganz linke.: Linienlchifk ..KÃ¶nig Albertâ€œ. Ã¼berholend; im mittleren Ã–tntergrunde. hinter den Booten: LinienlÃ¤iiffe ..Bavern" (links) und ..GroÃŸer KurfÃ¼rftâ€œ trewts); im
Hintergrund rechts: Kleiner Menzer â€žEmdenâ€œ,



])r. Hans Lohmeher- Prof. l)r. E. v. Lippmannx Friedrich Soennecken- Lord Rahleigh- l)r. F. Franz Friedmann,
der neue OberbÃ¼rgermellter von KÃ¶nigs- Direfwr der Zuclerralfinerie in Halle a, d, S., Kommerzjenral. der GrÃ¼nder der bekannten berÃ¼hmter englileber Pbhiiler- Entdeaer derÂ» der bekannte Tuberlulolelorleher und Erflnfq
berg i. Pr., bisher SladtiondituÃŸ in Berlin- wurde von der preuÃŸileben Alademie der Emrejbwaren- und .[edcrnlabrit in Bonn *Llrgone als Beilanweilz der Luft, Nobel- der, nach ibm benannten Heilmillels, der :xx
SchÃ¶neberg. Wiï¬‚enlchaflen durch Verleihung der Leibniz- und BorlÃ¤rnpfcr der All'chrill. + im Aller [weir-trÃ¤ger von 1904, *f in London am auÃŸerordentlicher Profeï¬‚or on die Zlnieenzi
Medaille auÃŸgczeiebnel. von 70 Jahren. 3. Juli. Berlin berufen wurde.
Vom Brand des GÃ¼terbahnhofs des Haupteilenbahnknotenpunftee Bebra am 6.Juli:
* Die abgebrannte Ladehalle mit den verkohlten Wagen. Who.. Saar Bebra.)
Durch da5 Feuer wurden die einige hundert Meier lange GÃ¼terballe und mehr alz hundert Eilenbahnwagen zerftÃ¶n und
ein Millionenlehaden verurlachl,
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BomDeutjchenDerbhaufderGrunewald-Nennbahn
bei Berlin am 5, Reichswehrminifter Nogke Das Hei-n bez Feldmarichalls in der SeelhorititraÃŸe- ein Gelchenl der Stadl Hannover an ihren EhrenbÃ¼rger.
begibt fich zum Kaiferpavillon. Zum RÃ¼cktritt Hindenburgs: Der, Feldmarfchalls Heimkehr an [einen Nuhefitz Hannover am4.Zuli.
Die Wohnungsnot in Charlottenburg: Von der Stadt errichtete Wohnbaraclen mit GÃ¤rtchen, Der Verkehrsftreik in Berlin: Ein vollbefetzterStadtbahnzug-
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iter Jockei Kaif er.
Neben dem Pferde defien Re
wird zur Wage gefÃ¼hrt.
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[[uftrirten Zeitungâ€œ Fein Grotemeoer.
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Nach einer Zeichnung des Sonderzeichners der Leipziger â€žI
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Rennbahn bei Berl
Das Deutfche Derby auf der Grunewald-
-Renndabn zur Entfcdeidung, da ï¬e in Hainburg, wo fie lonft immer ftattfindet, wegen der dortigen Unruhen abgefagt werden muÃŸte.
Jahre auf der Grunewald
[te deutfwe Zucblpriifung [am in dielem
z
Die er
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ahres Volkstum befteht nicht in der Summe materieller GlÃ¼cksgÃ¼ter und
betrÃ¼gerifchen Reichtumsf fondern in der FÃ¼lle* feelifchen Erlebens alles
Guten und SchÃ¶nen und des fchÃ¶pferifchen Reudenkens in der Volksfeelex
e dazu gehÃ¶ren auch religiÃ¶fe Erneuerung und Gefchloffenheit und Wahrung
ttlicher Lebensideale.
Wenn ein Land und Volk von der HÃ¶he feines Reichtums. Ã¤uÃŸeren GlÃ¼ctes und Wohl-
bens herunterftÃ¼rzt in den AbgrundÃ„ in welchen uns Krieg und Revolution gebracht haben.
1 ï¬nd feelifche ErfchÃ¼tterungen, wie wir ï¬e jetzt im deutfchen Volke erleben. unausbleiblich
nd nur zu natÃ¼rlich.
Die Demoraliï¬erung unferer Armee. die November-Revolution und die kommuni-
ifchen Unruhenf die ï¬eberphantaï¬ifchen Ideen in der Ã„eugeftaltung Deutfchlands ï¬nd auf
iefen feelifchen Zuftand unferes Volkes zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Es ift aber falfch und ein ver-
Ã¤ngnisvoller Fehler. die prognofe fÃ¼r den Fortbeftand unferes Volkes und Landes aus
'efem Tieffiand heraus zu ftellen und dÃ¼ftere Vilder und fchwarze Zukunftsausï¬chien zu
ialen. Wir mÃ¼ffen uns vielmehr zu dem energifchen Willen aufraffen, die Zukunft Deutfch-
nds nicht nach Monaten unglÃ¼cklicher Gefchehniffe zu beurteilen. fondern ï¬e zu betrachten
rnen in dem gefchichtlichen Werden der ganz groÃŸen Weltereigniffe. Denn eine Welt
ine VeiÃ¶tigungsmÃ¶glichkeit eines in der Kultur fo hoch entwickelten Volkes wie des
.-utfchen. ift undenkbar. Deutfchland wird nach hartem Ringen und KÃ¤mpfen feinen platz
der VÃ¶lkergemeinfchaft noch ruhm- und ehrenvoll ausfÃ¼llen. Auch dann - ja erft recht
inn - wenn die militarifche Vetrachtungsweife der Regelung der VerhÃ¤ltniffe der VÃ¶lker
ieinander Ã¼berwunden und die Idee eines wahren VÃ¶lkerbundes ehrlich Gemeingut der
ulturnationen geworden ift.
Heute ï¬nd wir unferen Feindenwehrlos ausgeliefert. Es erwarten uns harte Friedens-
dingungen, welche unfere nationale SelbftÃ¶ndigkeit befchrcinken und lahmlegenf welche die
rÃ¼chte unferer harten Arbeit dem Moloch des internationalen Kapitals opfern wollen.
ber fo fchlimm der Friede auch ausï¬eht. welchen die Ã¼berlegene Macht der Feinde uns
([0]|.-t>'>'k)8
(illtd'ljl-Ill'l'8.
gezwungen hat. anzunehmen: das Weltgewiffen wird ï¬ch gegen die Vergewaltigung diefes
ebenfo tapferen wie ti'ichtigen deutfchen Volkes aufiehneu. und die Weltgerechtigkeit. das
Inftrument der gÃ¶ttlichen Vorfehung, wird in nicht ferner Zeit die Feffeln lÃ¶fen und dem
deutfchen Geifte die Freiheit feines Volkstums wiedergeben; die freie Zahn fchaffen fÃ¼r die
Auswirkung all feiner hervorragenden geiftigen Initiative in Verbindung mit feiner
fehaffensfrohen Arbeit.
Aber dafÃ¼r mÃ¼ffen wir auch den Glauben an uns felbft erhalten und uns nicht durch
die gegenwÃ¤rtige Triibfal bis zur fiumpfen Verzweiï¬ung niederdrÃ¼cken [offen. Dazu liegt
keine Veranlaffung vor!
Das deutfche Volk hat ï¬ch in der Vergangenheit zu wiederholten Malen aus tiefftem
politifchen Niedergang wieder den HÃ¶henweg erkÃ¤mpft. Es gilt. in der Gegenwart diefen
Kampf von neuem aufzunehmen. Dazu mÃ¼ffen wir in der Seele unferes Volkes die
Liebe zu unferem Vaterlande. zu unferen herrlichen deutfchen Gauen mit ihren Vergen
und TÃ¤lern- hellen FlÃ¼ffen und lieblichen Seen. ihren WÃ¤ldern und dem Meergeftade neu
befeftigen und wiederaufieben laffen. Die Liebe zur Heimat muÃŸ die Quelle der Treue
fÃ¼r das neue deutfche Volkstum werden. ein Volkstum. das ï¬ch ebenfofehr [osgelÃ¶ft hat
von egoiï¬ifch-materialiftifchen Geï¬nnungen wie von militariftifch-imperialiftifchen Weltmachts-
trÃ¤umen. Lind in Verbindung damit: Vertrauen auf die (Leichtigkeit und ArbeitsfÃ¤higkeit
aller Volksgenoffen. getragen von jenem echten fozialen Geiï¬e. der die KlaffengegenfÃ¤ÃŸe
Ã¼berbrÃ¼ckt und an ihre Stelle wahre VolksfolidaritÃ¶t fetzt.
Wir mÃ¼tfen in Zukunft dahin trachten. daÃŸ die Ergebniffe unferer voltswirtfchaftlichen
Arbeit weniger in materiellen GenÃ¼ffen umgefetzt als vielmehr Zwecken zugefÃ¼hrt werden*
welche die inneren und flttlichen Werte unferes Volles neu beleben und erhalten. So
gelangen wir zu einem veredelten fozialen deutfchen Vollstum. dem wir die :Zahn durch
die Wirrfal unferer Tage erkÃ¤mpfen. Der Glaube an diefes veredelte deutfaye Vollstum ift
die erfie Vorausfetzung fÃ¼r unfere Wiederaufrichtung.
KÃ¤mpfen und arbeiten wir fÃ¼r diefen Glauben!
>[U78Cl-[L8 [Milch] DOWN neurscni: lttikllÃŸwllfi
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dem neu zu fchaffenden Grundrecht des deutfchen Volkes die Ãœberfchrift zu geben:
â€žEntwurf einer Verfaffung der Republik Deutfchland.* Es ift alfo hier. an
weithin ï¬chtbarer Stelle. entgegen dem Vorfchlag der Reichsregierung. das Wort
Deutfches Reichâ€œ mit Abficht vermieden worden, Wir mÃ¶chten diefen Verzicht nicht
icht nehmen; wir fÃ¼rchten. daÃŸ der Anfang weiterfriÃŸt. und daÃŸ dabei GrÃ¶ÃŸeres zu
ichaden kommt als bloÃŸ das Wort. Wenn irgendwo, fo fchwingen hier unwÃ¤gbaref
zer unentbehrliche KrÃ¤fte miti die es forgfam zu fchonen gilt. '
Uns ift bange geworden um alles- was deutfch ift; aber wir verzagen nicht. Wir
auben an die unzerftÃ¶rbare Lebenskraft deutfchen Wefens. an feinen ewigen Wert fÃ¼r
*olk und Menfchheit. Diefer Glaube muÃŸ indes wurzeln in dem fetten EntfchluÃŸ. abzu-
>ÃŸen alles- was morfch und tot ift. aber feftzuhalten an allemf was inneres Recht und
Zn der erften Sitzung des Verfaffungsausfchuffes in Weimar ift befchloffen worden.
ZPÃœ'k'l'EÃ¼lt'l'.
gefunde Lebenskraft befitzt. Dazu gehÃ¶rt der Name â€žDeutfches Reichâ€œ. Von ihm heiÃŸt es
nicht: Name ift Schall und Rauch. ,Deutfches Reichâ€œ - das ift uns ein Klang, der zu
Herzen dringt. ein Feuer. das die Seele wÃ¤rmt.
Der Rame des neuen Staates der Deutfchen muÃŸ deutfch fein z darÃ¼ber follte es
keinen Zweifel geben. â€žRepublikâ€œ aber ift und bleibt ein Fremdwort. ein volkstÃ¼m-
liches gewiÃŸf das in unferem politifchen SprachfchaÃŸ fein Recht behaupten wird. und
das durch Georg Serwegh und Ferdinand Freiligrath fogar in der deutfchen Dichtung
Heimatrecht erworben hat. Aber feine welfche Herkunft kann uns das Wort nicht ver-
geffen machen. und dem Sprechen und Schreiben des einfachen Mannes wird es immer
Schwierigkeiten bereiten. Noch jetzt leben in der Erinnerung des fÃ¼ddeutfchen Volkes
die Unformen und Verballhornungen fort, die ï¬ch das Wort in denâ€œ VerfaffungskÃ¤mpfen
des letzten Iahrhunderts gefallen laffen muÃŸte: Von Rebolik- Freibublik. Rubrik und
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dergleichen wurde damals gefprochen,

erfeizt und ï¬nd deffen froh und ftolz.
Staats durch einen rÃ¶mifchen erfetzen?
Auf dem Namen ..Deutfehes Reichâ€œ ruhen ferner die Wucht und die Schwungkraft
der gefchiÃ¤ftlichen Ãœberlieferung. die gerade im Denken und FÃ¼hlen des Volks eine oft
Wir haben das rÃ¶ntifche Recht durch ein deutfches
Sollen wir jetzt den deutfchen Namen unferes
Zlluftrirte
Zeitung.
Nr. 3968.
Jahrzehnten lieb und wert gewefen war. und das Umftellen des politifchen Denkens fig*

gerade bei treu und tief angelegten Naiuren auf harte Widerï¬Ã¤nde des GemÃ¼teâ€œ. rm7

mache es folchen nicht fchwerer als nÃ¶tig und laffe ihnen das. woran ï¬e fafi allein zz*

unbewuÃŸte. aber ï¬illwirkende und darum nicht zu unterfchÃ¤tzende Macht ift. Aus dem
taufendjÃ¤hrigen ..Heiligen RÃ¶mifchen Reich Deutfcher Nationâ€œ ging er nach deffen rahm-
lofem Zerfall Ã¼ber in das politifche Sehnen und TrÃ¤umen unferer VÃ¤ter; dem Neubau
des Reichs galten die KÃ¤mpfe der
paulskirche. die Schlachten des dÃ¤ni- .. . e.. â€ž

fchen. des Ã¶ï¬erreichifchen. des fran- ;

zÃ¶ï¬fchen Kriegs. und am 18. Januar
1871 gewann diefes Sehnen neue

Geï¬alt in den damals; mÃ¶glichen
Formen. die aber. wie wir jetzt klar
fehen. nicht von Dauer fein konnten.

Aber mit jedem Gefchlecht hat ï¬ch
der Reichsgedanke tiefer eingepfianzt.
und als unverlierbares Erbe foll er
auf unfere Nachkommen Ã¼bergehen,
Dazu gehÃ¶rt aber. daÃŸ wir an dem
Namen fefthalten. der. wenn irgend-
einer. mit der Sache aufs engfte ver-
wachfen ift. man kann beide nicht
ohne Schaden auseinanderreiÃŸen. Jn
jedem alten Namen liegt ein ge-
fundes konferoatives Element. das
Vergangenheit und Gegenwart ver-
bindet( Jn unferen alten StÃ¤dten
und DÃ¶rfern ift der Name oft das
einzige. was von der Zeit ihrer Ent-
ftehung erzÃ¤hlt.- KÃ¤ufer zerfallen und

ï¬eigen wieder auf. Gefchlechter gehen
und kommen. aber der Name haftet
und pflanzt fich fort von Jahrhundert ,
zu Jahrhundert. So foll es auch im i 1 1
Reiche fein.- in der gefunden Mifchung F."
des Bleibenden und des ewig Wech- i
felnden liegt Lebenskraft.
Doch das alles mag nebenfc'irhlich Ã–
fein; wichtig und entfcheidend aber
ift die politifche Wirkung. die von
dem Namen des neuen deutfchen
Volksftaais ausgehen foll. nach innen wie nach auÃŸen.
innerem Vorbehalt.
Gehorfam gegen feine Gefetze verlangen. aber die

ZunÃ¤chï¬ nach innen; und da
kann kein Zweifel fein. welcher Name den Vorzug verdient: der Name â€žReichâ€œ bindet. der
Name â€žRepublikâ€œ trennt. Jn jenem liegt die Aufforderung zum Zufammenhalt aller Deut-
fchen. in diefem lauert die Erinnerung an politifche KÃ¤mpfe und Meinungsverfchieden-

heiten z auf den Boden des Reichs werden ï¬ch alle Deutfchen ohne Unterfchied von Namen.
Stand und partei mit Freuden fiellen. auf den der Republik viele naturgemÃ¤ÃŸ nur mit
Denn der neue Volksftaat kann von feinen BÃ¼rgern zwar fofort
Ãœberzeugung von feiner Richtigkeit

und BewÃ¤hrung muÃŸ er erft durch feine (eiftungen fchaï¬en.

haben ï¬ch in den Tagen des Umfturzes faft von allem trennen mÃ¼ffen. was ihnen feit
W*
*WL-aeÂ»,
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Gar viele wackere Deutfche
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Herzen werden trennen mÃ¼ffen.
Die protokollfÃ¼hrer im VerfaffungsausfchuÃŸ. Nach einer Skizze von Sans Alexander MÃ¼ller.

Da ï¬oÃŸen wir nun freilich auf den einzig "7777|
noch halten kÃ¶nnen. das Wort. das aus groÃŸer Vergangenheit noch vertraut an ihr Off
klingt. das ..Deutfche Reichâ€œ. "
Dann die Wirkung nach auÃŸen,
zu nehmenden Einwand gegen das ..Reich-t. auf den Hinweis. daÃŸ das franzÃ¶fiiz.Â»
Wort dafÃ¼r empire fei. und daÃŸ alfo fÃ¼r den AuslÃ¤nder mit dem .Deutfchen Nein;
l
der Begriff Kaifertum und Monitor(
unzertrennbar verbunden fei. tif.:
Empire felbft kommt vom lateinisch
tmpertum. und diefes bedeuteteinfnii

Serrfchaï¬. Macht; ja. es tritt in in
Gefchichte ein als ein Wort repndf'
kanifcher. FÃ¤rbung. infofern das [rn.
periurn popull Komani. das Nein
des rÃ¶mifchen Volks. eine SchÃ¶pfer;
des republikanifchen Roms ift. in?
imperator. woraus empereur ent.
ftanden ift. bedeutet urfprÃ¼nglith bez
Befehlshaber republikanifcher Binge- '
legionen! Aber auch wenn niert
folche gefchichtliche ErwÃ¤gungen fit!
die Gegenwart nicht mehr geiler
laffen will - follen wir une* 1.-.
allem nach dem Urteil und Verena:
unferer Feinde richten? Haben a3!:-
unfere UmwÃ¤lzungen im Jnnern. eit:
Ã„nderungen nach auÃŸen ihre Ã¤r
oberungsfuÃ¤zt und Beutegier. wieftr

in Verfailles hervorgetreten ï¬nd. nurÂ»
um einen Hauch abgefchwÃ¤cht? Wir
werden ihnen und der ganzen Wei*
gegenÃ¼ber grÃ¶ÃŸer. freier und windi-
ger daftehen. wenn wir am ..Neth
unbeirrt fefthalten. Wir mÃ¼ffen ne
auch wieder Freunde in der Wet
drauÃŸen erwerben. die Vorftufe zu
Freundfchaft aber ift die Achtung der
VÃ¶lker. und die erlangt man nicht
durch falfthe Nachgiebigkeit.
Endlich. und das fcheint uns allein
fchon ausfchlaggebend zu fein: in
Namen ..Deutfches Reich* liegt eine Zukunftshoffnung. die uns bitter notwendig ift. iin
hinwegzukommen Ã¼ber den Jammer der Gegenwart. ein GelÃ¶bnis der Treue zu allen,
die auf deutfcher Erde wohnten. und von denen wir uns nunmehr mit heiÃŸer Trauer in,
Das ..Deutfche Reichâ€œ foll reichen. foweit deutfche1
Volkstum und deutfche Sprache reichen - das fagt uns unfer fprachliches wie tinte:

politifches Empï¬nden. und darum fthwingt im KlÃ¤nge des Namens mit die Hoffnung'

auf neue Kraï¬ und neuen Aufï¬ieg. auf die Wiederkehr einer glÃ¼cklicheren Zukunft.
Bleiben wir darum bei dem Namen. der durch die Vergangenheit geheiligt. dne
die Gegenwart gerechtfertigt und durch die Zukunft gefordert wird. wir werden es .--
zu bereuen haben!
zr; x '1* LL. .9.â€œ
"er heiraten iii-ill
:ollte sofort (lie 802ialN8zrchc-logi8che Ztuciie l)r. [tergn er.
â€žDeutliche kaÃ¼cblage Ã¼ber .ile Eheâ€œ lesen. Unzer buch,
mit einem farbigen, :erlegbaren Martell >68 weiblichen KÃ¶rpers
ln cler kntinriclclun perioÃ¤e zone-ie eien Ã¤aeugehÃ¶rigen "l'abellen
uersehen, enthÃ¤lt :Wachen Ã¼ber aus ÃŸexuclle 'erhalten 'an
Wann una Weib i-or uncl in cler [Ihe, Ã¼ie fÃ¼r eine WohlbefinÃ¤en
uncl lebeneglÃ¼cle deiner Gatten ron unzchÃ¤tebarem Werte eine'.
preis 3.80 dll. Nachnahme 35 pt. teurer.
sichert jet-ler, tier nach cler taueenÃ¤kach erprobten Methoale
'on kriectr. Kober-t verfÃ¼hrt, wie zolche in eeinem buche
l
'made â€œer "beleben ZÃœÃ–-,FZZZQFFZ
.tar estellt i8t. Zahlreiche lZltei-n bestÃ¤tigen freucti clen rfolg
.1er ntschlÃ¤ge, cite Kobert in seinem [Ju-:lie gibt. ie Lei abe
'on "er 'latein mit mehr'. farbigen Kbhllct. :rei alle: Wie tige
auch im Delete, L3 geht alles natÃ¼rlich :u un tet uerblÃ¼ttenci
.einfach| wie ein: [Zi aez |(0lurnbu8. l'reiz 3.- dll. diaehn. 35 k'k.
F* teurer. binser-t/erlng. 6. rn. b. l-l.,8erlin-17anlc0or 60. h.
?Y
lnekltut Zll' 'erjtlrigunn ii. naaernen 'ar-
beiten-rt] mangelhafter Seelehtnornien.
Dauer-naar Erfolg auch bei Zeitint-
dednnrllung. Verleihe. Sie l'roapelit..
freu tler.. tun, 'korreliert l. ltlenerrkr. b,
_'_*_____'
linrmoiiiitme--r-.ni-.r- -
Moin Maler, flottâ€ž 'tc-lei. [72. -
Wer elegante Kleider trÃ¤gt
achte auf fachgemÃ¤ÃŸ behan-
deltes Schuhzeug.
Dr. Gentner's
Oelwachslederpuiz
bij 9 rin

fÃ¤rbt nicht ab und verï¬hmiert die
KleiderfÃ¤ume nicht. felbft wenn das
.Leder naÃŸ wird. weil Nigrin nur aus

beï¬en Oelen und feinften Waihfen
hergeftellt wird.
schuf-marke
mit eÃ¤lem Greek.
lieinliorrelitioneapparttt
Segennolcb. Truman-nel
lleltt llertteelcajtoerut. 'keine kleiner-.dienen
Unzer wiener-schnitt. feinzinnig konztr.
Apparat bei" nicht nur bei jÃ¶ng.,
aonrj. auÃ¤t bei *nel-o_ par-onen un-
nÃ¤iÃ¶n geformte (0- u.)(-) Zain: ohne
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lrno lliltlner, Thainutte 26, Warren. 2.
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fiir ÃŸen'ittitillniriet
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praktifche NationalÃ¶konomie. Hatte den .Lehren bedeutender NationalÃ¶konomen
wie Nofchers. Helfferichs. v. Mayrs u. a. eifrig gelaufcht. und fah mich trotz aller Weisheit
(n der praxis des Lebens verlatfen. Jus und Eameralia geben uns wohl ein durchï¬chtiges
SÃ¤fema und ordnenden Nahmen und beherrfchende Klarheit; nur fehlt ihnen eines: Sie
ï¬nd. Ã¤hnlich wie das Gefetz der Erhaltung der Energie. auf ein gefchloï¬enes Shï¬em ein-
geftellt. Und ein folches beï¬eht wenigï¬ens fÃ¼r die Ã–konomie diefer Erde ï¬cherlich nicht.
Woher fkammt denn alles das. was Gegenï¬and unferer Wirtfchafi ift? Doch nur von
auÃŸerhalb. von der Sonne. der weltweiten Sonne. die fo unzÃ¤hlige Sterne now zu ver-
iorgen hat. und zu deren Niefenkonzern wir nebenher auch gehÃ¶ren. Entzieheï¬ deine Strahlen-
hand. und die Welten verblaffen. SchÃ¶tl'e eine Sternenentente eine Nebelwand zwifchen
uns und die Sonne. fo wÃ¤re unfer Erdchen mit all feinem MÃ¼hen. feinem Sinn und Unï¬nn.
mit feinem IdealgefchwÃ¤tz und feinem Gewaltgetue alfobald erledigt - wie es zu groÃŸen
Teilen ja in vergangenen Eiszeiten. die wiederkommen kÃ¶nnen. fchon gewefen iï¬. Das
ifi kein gefchloffenes Syï¬em. fondern ein fehrâ€žotfenes. unï¬cheres und wechfelndes VerhÃ¤ltnis.
Wohl geben der Zahresturnus. der im alten Agypten den Begriff des' Jahres erft hat erï¬ehen
[affen und namentlich der Vorrat fofï¬ler Sonnenenergie eine gewiï¬e Stetigkeit. aber groÃŸ
bleibt trotzdem die Schwankung. mit der namentlich die irdifche pfianzenwelt mit Sonnen-
energie ..belieferttt wird: Neben der pflanzenproduktion. von der wir mit unferen Tieren
abhÃ¤ngen. ï¬eht die Verteilung derfelben in rÃ¤umlicher Beziehung (Spedition) und der Zeit
nach, (etzere bildet die vornehmliche Ã–ko - nomie. d. i. des Haufes Regelung. den Haushalt
der Menfchen als Zeitwefen. Denn darin verfpÃ¼ren wir am meiï¬en unfere AbhÃ¤ngigkeit
von den Schwankungen unferer Kraï¬quelle Sonne. Noch heute wird das Haushalten
nicht allgemein genug verfianden. wird verpraÃŸt. wenn die AllernÃ¤hrerin uns reichlich befchert.
und gedarbt. wenn ihre Spende kÃ¤rglich ausfÃ¤llt. Und doch hat fchon vor ein paar Jahr-
taufenden der erï¬e NationalÃ¶konom. wieder im c'ilteften Kulturlande Ã„gypten. das Grund-
prinzip des Haushaltens gefunden. der weife Jude Zofeph. als er die vag taftende Traum-
idee des pharaos mit der klaren Erkenntnis der ï¬eben mageren und ï¬eben fetten Jahre aus-
deutete. Er fand das fÃ¼r ein offenes Shï¬em grundlegende prinzip des Ausgleiches. Das
greift wett Ã¼ber diefe faï¬ felbï¬verï¬Ã¤ndljche Beziehung hinaus. Denn nicht bloÃŸ die â€žWareâ€œ.
fondern wir felbft ï¬nd ja auch Sonnenprodukte und Sonnenuntertanen. Von Diogenes.
der den groÃŸen Alexander erfuchte. ihm aus der Sonne zu gehen. bis zu dem Milliarden
ausbeuter fofï¬ler Sonnenenergie Rockefeller ï¬nd wir alle Schmarotzer der Sonne und ohne
ï¬e nur arme protzer. Und darum unterliegen_ wir alle ebenfalls diefen Schwankungen im
offenen Syï¬em unferes Dafeins. Selbfi der reine Denker weiÃŸ. wie er neben frucht-
brtngendem Gewitterregen auch vergebens lechzend durch Ã¶de WÃ¼ï¬e ziehen muÃŸ. Warum
foll der Menfch. der fo eng an die Temperatur gebunden iï¬ - in der .Luft maximal kaum
mehr als 100cs (von 45" Kalte bis 55* WÃ¤rme) und im Waï¬er kaum 40c (0o bis 40â€œ)
ertrÃ¤gt - warum foll er die Schwankungen unferer Kraï¬quelle nicht viel mehr mitmachen.
als er felber ahnt? Und kann in einem offenen Syftem Ã¼berhaupt ein fogenanntes abfolutes
Syfiem. 3.23. auch das einerWeltanfchauung. Ã¼berhaupt beanfprucht werden? Zï¬ nicht in folchem
jeglicher Abfolutismus widerï¬nnig? Gilt nicht auch fÃ¼r die menfchlichen Beziehungen alfo
der ..Ausgleichtt't Und zumal foweit er als Teil des Haushaltes. als TrÃ¤ger von Arbeit
und Verbrauch in Betracht kommt. Zwar gehÃ¶rt er nicht zum Geï¬ein. GewÃ¤chs. Getier.
erfcheint aber irn Gewerbe und GefchÃ¤fi mit dem Waren- und Handelscharakter. Darum
unterliegt er hier um fo mehr und ganz zweifellos dem prinzip des Ausgleiches. - Die
Extreme des Handels. der Kapitalismus und das proletariat. mÃ¼ffen ï¬ch mit diefem prinzip
auseinanderfetzen. denn es ift das Ã¶konomifche Naturgefetz. das auch Ã¼ber ihnen ï¬eht. Das
Kapital gehÃ¶rt zu den unerlÃ¤ÃŸlichen Kraï¬zentren. ohne die kein Ausgleich in den fchwankenden
VerhÃ¤ltniffen des Warenverkehrs bzw, ihrer Erzeugung mÃ¶glich iï¬. Darum ift es ein
Wahnwitz. wenn das proletariat. das das Kapital zu bilden mitgeholfen hat. und das von
ihm dauernd lebt. diefe NÃ¤hrquelle zertiÃ¶ren will. *Aber fobald das Kapital dem Zweck des
AusgleiÃ¤zes nicht mehr dienï¬bar bleibt und dem Abfolutismus zuftrebt. wird eo' widerï¬nnig und
verfÃ¤llt dem Naturgefetz des Ausgleirhes. gegen das es ï¬ch verfiindigt. - Das ï¬nd alltÃ¤gliche
Wahrheiten. Worauf es aber ankommt. iï¬. daÃŸ man ï¬e erkennt als naturgefetzmÃ¼ÃŸig aus dem
offenen Shï¬em unferer Sonnenwirtfchaft ï¬‚ieÃŸend. l)r. J. Hundhaufen. Hohenunkel tNh.).
Analyfen des Kulturwertes der VÃ¶lker. (eifiungen von SÃ¤zÃ¼lern. z, V. Diktate.
laffen ï¬ch zenï¬eren. aber fchon fÃ¼r die vergleichende Wertung zweier AuffÃ¤tze. zweier Gedichte
gibt es keine exakte. auf quantitativer Analyfe beruhende Meffung. noch viel weniger fÃ¼r die .Er-
faffung der TotalitÃ¼tâ€œ eines Erziehungsobjekts. Es kann kein Eichamt geben fÃ¼r die Bewertung
von Individuen nach ihren inkomnrenfurablen verfchiedenen potenzen. die ï¬ch Ã¼berdies ungleich-
mÃ¤ÃŸig und ungleichartig entwickeln. wie viele Veifpiele von â€žWunderkindernâ€œ und ..groÃŸen
MÃ¤nnernâ€œ in ausgiebigï¬er Weife dargetan haben. KÃ¶nnte uns die VÃ¶lkerpfychologie mit einer
wiffenfchafilichen Analyfe des alle geiftigen und ethifchen KrÃ¤fte umfaffenden Kulturwertes der
Nationen befchenken. das wÃ¤re herrlich! Da wiirde manche Heuchlermaske fallen.
Alle Eharakterbilder. die guten und die fchlechten. die fcharfï¬nnigen und die faden.
bleiben fubjektiv. Wenn der amerikanifche Geograph Huntington in feinem Buch â€žEli-lil-
sation ana c'trnoteâ€œ eine .Lifte der Wertung der Naffen und VÃ¶lker aufï¬ellt in Kultur-
prozenten. fo iï¬ damit die VÃ¶lkerkunde wahrliÃ¤f nicht Ã¼ber die Schwelle des Tempels der
exakten Wiffenfchaften getragen worden. Ob Huntington feine (iï¬e nach dem Kriege
revidieren wird? Ob ihm die Deutfchen. die nach den Angelfachfen in GroÃŸbritannien
und dem Nordoï¬en der Vereinigten Staaten fÃ¼r ihre Nordweï¬gebiete wenigftens recht
voilwertig eingefchÃ¤tzt wurden. nicht zu gut weggekommen ï¬nd? Huntington bewilligt fÃ¼r
ihre FÃ¤higkeit. andere Nationen zu leiten. den EnglÃ¤ndern 9. den Deutfchen 2 prozt
Diefe ..2â€œ muÃŸ doch nach den Anfchauungen der Entente wegen gÃ¤nzlicher UnfÃ¤higkeit auf
0 und unter 0 herabgefetzt werden! Man kann fa nicht ohne Grund fagen. Nationen
ï¬eigen und ï¬nken in ihrem Wert; das lehrt die GefchiÃ¤ite. nur in Ziffern lÃ¤ÃŸt es ï¬ch nicht
wiedergeben. Mit AuszÃ¼gen aus der Kriminalï¬atifiik. Zufammenï¬ellungen von Erï¬ndern.
Forfchern und KÃ¼nï¬lern iï¬ da nicht geholfen. Wer hÃ¤tte nicht den Eindruck. daÃŸ Europa
im letzten ZahrfÃ¼nfi nicht nur in feiner Weltï¬ellung - das wird ï¬ch bald ziffernmÃ¤ÃŸig
belegen laffen! - fondern auch in feinem Kulturwert zurÃ¼ckgegangen fei? Ganz befonders
groÃŸ erfcheint der Wertverlufi bei den Franzofen. Oft ï¬nd ihnen liebenswÃ¼rdige und
fympathifÃ¤ye ZÃ¼ge nachgerÃ¼hmt. oft ift andererfeits betont. daÃŸ ï¬e in ihrem Wert infolge
zu fiarker Velaï¬ung mit einer groÃŸen Hypothek von Eitelkeit (eine Vismarctwendungl)
herabgemindert wurden. Diefe Eigenfchaft deutet fchon EÃ¤far an in feiner fcharfï¬nnigen
Eharakteriï¬ik der alten Gallierz Dante in feinem Spott Ã¼ber feine eitlen Landsleute in
Siena ruft hÃ¶hnend aus: ..Solch eitles Volk fah ich im (eben nie. felbft die Franzofen
ï¬nd fa nichts dagegen.â€œ Aber wo ï¬nd die ZÃ¼ge der Nitterlichkeit geblieben. fÃ¼r die
Fontane in feinem ..Kriegsgefangentt noch fo hÃ¼bfche Veifpiele anzufÃ¼hren weiÃŸ? Ver-
irrungen befiialifcher Nachgier und niedrigï¬er Freude an der QuÃ¤lerei. in wie vielen
unwiderlegliihen Veifpielen treten ï¬e uns entgegen? Ein ganzes Volk. gewiÃŸ nicht in
allen feinen Gliedern. aber in den fÃ¼hrenden. tonangebenden. ï¬ch vordrÃ¤ngenden. verfeucht!
Diefe Wahrnehmung und Betrachtung wird nicht wiffenfchaï¬licher durch den Verfuch nach
ziffernmÃ¤ÃŸigem Ausdruct. als ob es gÃ¤lte. den Salzgehalt eines Meeres in quantitativer
Analyfe zu beï¬immen. F. W. paul Lehmann.
Ende des am 20.Juni abgiefchloffenen redaktlorfeitten Teils.
[MUUÃœÃœMNLMZÃ„ WK() -
.Ã–3 *
k'onf-Ã¶uggy-Wagen.
kreiliurger caroeoerie- untl 'tagentalirilc
â€œ _X : car' Wagner, freiburg i. ltr.
[partir-ragen dir. It
. ConerÃ¤lrertreter:
.e [Nox ron Uirohbeeti
*' , Mojor 2. 0.
- .. ' ..- 1. - _ _
_ Z [LlpZlg,KeiteentiÃ¶inerZtreilietSZ
- â€žâ€ž_ _ .(4. i q_ " kernrut 4599. .
betet-tor Eng-'augen dir. 47. '
W
weraenile [lliillerl
rei-er. . 'Zirtrnttleimtonotl tail Miner-:later fntlilnilmxgenl
'l'ouoenrte url-I abertausenete Knetkennungen nu. allen 'olkskrelnenl prof(
unct degutoÃ¤ttet von heruorrngencten Renten uncl ?rotes-oran. u. n. mit roogern *
Zrtolg ungern-nett an einer cler-neben liut'orultku-kkuuon-Mtnik. -- on nor.
lange kroopok'o 'n *poll-enn, vragen-ton, Reformanebkknn oÃ¤er 'on ace
[tango-versaut] 6.n1.b. l1., hamburg, Zlmolporthof
Ralleinriclilunen
K. 8 [Z did/l:: K ,
Zï¬ltbldl UW. 7, krieciricUZtraM 94.
1. t
'7-
(oqiiÃ¤cvreimerei LUXURY 8c
0.'
Qâ€œ SnnhengeoellZctmft, NADA-l NZZ-Ã–:
Q1
7
**



80 Illuftrirte Zeitung.
GegrÃ¼nclet 1874.
li meinte
7eiexh0nzahnnr- unci Ã„aheiWr/c
MOWZÃœQW' / MWEir-QWWÃœ
UrnZehnlterZchnÃ¼re, [inienmÃ¤hlerlcabel, lnclulcti0n88chnÃ¼re,
WuZter uncl
Unterlage 211l'
VerfÃ¼gung
TelephonZChnÃ¼re, Mikroph0n8chnÃ¼re,
Leitungen fÃ¼r elektrizehe Beleuchtung.
Ãœbernahme behÃ¶rclljcher Lieferungen. - Beteiligung an flu58chreibungen.
Lichterkette
Ike-6F' - u. IiÃœt-NniÃ¤gen
Fnz'em'eurbesnah ums Booten-
ansaï¬ic'jxe unverbinÃ¤ir'Ã¤r
.Alcwh' (Freenet-neuen
Ingenieur-huren:: 1- (ei-zeig
Logentqigque 2 o kern-*uf '0.76 u. 40F7
.til-teilung j
_W.
Wil-llWinning
4 ini'-
.._... .,.
- -
Zaug'utt-kÃ¶raeraniagen
tÃ¼r ZahÃ¼ttgÃ¼ter aiier .Dirt
:::::::::::;:::::: [, KefokGnZQn :::::::::::::::;:;
"azcninentabri'c riartmnnn ..-6., Wandern a. tt'.
LambrecvtZ
WtterÃ¤Ã¤ulen
i
-. ,itsltil't'il
.' 7-.- 'ru-7.x;
von bleibenclem unÃ¤ Ã¤nuernclern Werte,
ausgerÃ¼stet mit Ã¤enneueaten,ein3rhlÃ¤gigsten. meteorologizchen [notrumenten Â» "791-0-
rneter, 8ar0meter, Thermometer, KegiZn-ierappnrnten usw., ctie auch eineeln :u be-
eielnen eine! - kommen fÃ¼r Ã¶ï¬entliche yliiye '0-1 ZtIclten, Vernehmen, ZaÃ¤e- uncl [..aft-
lcurorten, fÃ¼r krornenaclen, Lacke, ttotel- uncl kurhauzanlngen, Sanatorien, SchulhÃ¶fe.
yrluntgÃ¤rten neue. in l-'rage uncl ï¬nclen Ã¼berall, W0 sie aufgeztellt Versen, hÃ¶chste
Inet-trennung uncl vollen Beifall (les yubljtcurns. -- [teurer-tage Metelen solche SÃ¤ulen
aon StÃ¤rken uncl Gemeinclen nur Lrinnerung an clie irn Weltkrieg gefallenen tlelÃ¤en
errichtet, um 30 in geÃ¼iegener uncl pietiitualler WeiÃŸe ihre ZÃ¤hne eu ehren.
Wan uerlnnge Sraï¬Z-yrospelct [so 299, (ter jeclem etwas Lassen-clerÂ» bietet
With. Lambrecht, GÃ¶ttingen
Zur help-tee.- "euer [-[oo. klar.. ke'ekuv-.he ZI, [..c-len.
UZEZUAEZ
in Salbe 3. 8.
tZiZOngieharei una WZZahinenhau.
ZvaeialjtÃ¤ten:
tapeten-ren ellertrt tÃ¼r .lie leer-, [entran- unit
dachnauuen-[nc'ustrie.
Ua'lergÃ¤nge, ZlsgSlpfQIZLk' u. ag', Ã–*
89|b8lvinÃ¼e-6'attztranpreezen O
tÃ¼r DreaehzÃ¤tea, W
ring, aadt14knr. ColatilleÃ¤, Ã¼lnlu.
(int-noise, w,l:l1n8r.1eri3cbem Ill-no-
grccnnn 'an 2 buchÃŸtÃ¤u Antillen-rin'
'Lama-nenten kt. 7.50
kai-w uns ?own-:kung 25 ?kenne l
Anabnnlnnen 50 kt. .als Ringer-olle
auf-gt, .-i n kopieren-ellen,
..1..- 11...... 'on uns
niit Winzern-.li Milka-noten bedient-*iz
sine e tiefer, "erlitttttt ,
Wim-.Wa 112/118, abi. 2.
t ' p.tentamtl.ge8cbntn,
Ã¤ie [einzte e c t1 te
l.jl iennrilckr -Crrwr
mehr u. erhÃ¤lt ctje k-[autgiatt, Hanni-it
weich, Noni-:lit :u haben gegFZlnZ-WÃœ
yon 2 Wir, biactin. 20 Vize. menrÃ¤nell
, aut-cn ct. owlool-'ï¬‚ennmueutu lui'.
. , ' â€ž2'â€œ '
Kir-.753. Zahnarer, Wire-ksta? l
i
'008
(|6A'XZ77'Z"
Attention-kurt! â€žKleeâ€œ o e. 'robert sat-m., oructon.
-rnus-rt-nc'
.
Ãœesum'ung .lm-ob Sauer-slot'
[Lin clutch-u: natÃ¼rliches, vÃ¶llig unscnÃ¤aljcltes [teilt-erfahren ohne [ecle kernfutÃ¶runÃŸ bei
bier-'en- unct Ztofttnecbaeilrrnntrnelten jener Krt, "le Tick-t, kheurna, KÃ¤er'erlmlruns.
WnÃŸen- uncl darmlelÃ¤en, Zuckerkrankheit, heberleiÃ¤en, ZebwÃ¶cbeeustÃ¤nclen, 'lee-:leisen
ÃŸonne [..ingen- uncl "alaleialen, - 'fer-langen 8te [rootenfrel auafÃ¼nrllck-.e BroschÃ¼re.
v.. (tel-bare' e. (|e, berlin 110, potzctamer StraÃŸe 104.



Nr.3966, ZlluftrirteZeiiung, 81
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ro ' u fÃ¼r k'Ã¤zcven une' anaeke (jekÃ¤oe
- mit einem Ã¤uÃŸeren ï¬anciamenmeÃ¤zek bi8 2o 70 mm.
(Mine Radien, anne (DWZ-Wake', anne Gummi-ing. ZanlieÃŸt [uit- ana keimciiant,
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Allgemeine Notizen.
HeimatbÃ¼cher fÃ¼r deutfche Kriegsgefangene. Unter diefem
Titel bringt der Berner â€žBund" eine Schilderung der Arbeit
der BÃ¼cherzentrale der deutfchen KriegsgefangenenlÃ¼rforge in
GÃ¼mlingen bei Bern. Der Bericht beginnt: â€žOb einmal eine
Gedenktafel jenes Haus fchmiicken wird. das wÃ¤hrend der letzten
Kriegszeiten die BÃ¼cherzentrale fÃ¼r deutfche Krieg-.gefangenen-
fiirforge beherbergt hat? Unverdient wÃ¤re diefe Ehrung eines
Wertes nicht, das dem unvergleichlichen Bildungsdrang
des deutfchen Volkes ein fo beredtes und in Anfehung des
Ã¤uÃŸerlichen Zufammenbruches unanfechtbares Zeugnis redet,
Wo wÃ¤re ein zweites Volk zu finden, das nach einem folchen.
alle KÃ¶rper- und SeelenkrÃ¤fte verzehrendem Kampf ums Datein
noch folchen Hunger nach Bildung. folche Sihwungkraft zu gei-
ftiger Arbeit und Vervolllommnung befÃ¤ÃŸe! In vielen Hundert-
taufenden von BÃ¤nden hat die BÃ¼cherzentrale in GÃ¼mlingen
Licht und WÃ¤rme deutfcher Wiffenfchaft und Dichtung nach den
ortbopxcl.
[jeu-unt.â€œ
bel erwachsenen
01.... operation. -
ps_sc_hens
oessau 5 (Whale)
Weste unci grÃ¶sste .anstalt biorcieieutschlancis.
GegrÃ¼nÃ¤et 1885, Ã„ Jin-flink konneujonie-t,
?rein-ekrkint _uf Ã¤er
internationalen UWene-KWellur-Z bee-eien 1911.
'LÃ¼ckgratuerlrrÃ¼mmungen
etc. selbst hof'nonss'ose kalte wercien
bestem erfolg behanclelt.
bm. .nÃ¤cneknele ketfrub..
17|11- lcincler Zchulunterrlokt in Ã¤er Kraul'.
kronpelcte kostet-lo.,
Gefangenenlagern in Frankreiw gelangen [alien. darunter maffen-
haft Grammatiten fÃ¼r Deutfche zur Erlernung der franzÃ¶fifchen
Sprache. Man denke fich einmal Kriegsgefangene anderer
VÃ¶ller in ihrem VerhÃ¤ltnis zur Sprache des Feindes!â€œ Im
weiteren werden die verfchiedenen Unternehmungen der Zentrale
gefchildert. die. wie z, B. ein Exlibris-Wettbewerb. alle darauf
gerichtet waren. die geiftigen und kÃ¼nftlerifchen FÃ¤higkeiten der
Gefangenen zu weiten und zu entwickeln und in das troftlos-
eintÃ¶nige Leben in den Lagern und in den Arbeitskompanien
ein wenig Freude und Farbe zu bringen, Befonders hingewiefen
wird auf die HeimatbÃ¼cher. Sie werden als eine Ericheinung
bezeichnet â€ždie zu dem wahrhaft und dauernd SchÃ¶nen gehÃ¶rt.
das der Krieg denn doch auch hervorgebrawt hat.â€œ Es find
dies das â€žBadifche Buch". das â€žRheinifche Buchâ€œ. â€žPommern-
buchâ€œ. Swwabenbnchâ€œ. â€žSmleswig-Holfteinbuw". â€žSachfenbuchâ€œ
und ,.BayernbÃ¼wel". Die BÃ¼cherzentrale hat einige Hundert
diefer BÃ¼cher zurÃ¼ckgehalten. die fie fiir fÃ¼nf Franken fiir das
StÃ¼ck an Liebhaber abgibt. Der ErlÃ¶s kommt der Stiftung
ni..
*.'i .--
l-'iNoschei-i '
0253m- - '
uncl fin-[ern mit
011m. Sly-'erboncb
"oe-.h (ler [Ieh-nellung.
zugute, Deutfchland hat mannigfache Urfachen, ber Schw-ii
immer wieder zu danken fiir jene groÃŸzÃ¼gige Humanrtat. nu:

der ï¬ch das kleine Land der triegsgefangenen Deutfchen ,Ulm-dire
Seiner Hilfe ift es zu danken. wenn Taufende von diefenzdie
ohne die Schweizer ZÃ¼rfvrge geiftigem und kÃ¶rperlichem Stech-
tum verfallen wÃ¤ren. gefund zu uns zurÃ¼ckkehren. Das darf
der Schweiz nie vergeffen werden!
Eine UrauffÃ¼ rung in ZÃ¼rich. Jm ZÃ¼rcher Pfauenlheatrt
brachten die Ziir er Kammerfoiele. eine Gefellfchaft zurZÃ¶r- '
derung dramatifcher Kunft. das dreiaktige Drama â€žDer FÃ¼hrer'
des fchweizerifchen Dichters Paul Ilg zur erfolgreichen Uncut-Li
fÃ¼hrung. Probleme der Zeit. foziale und menfehliche. geben
diefer bÃ¼hnenwirkfamen Dichtung ihren befondern Wert. Uni!
Mittelpunkt der Entwicklungen fteht ein Arzt. ein FÃ¼hrer Sinne der Plochvanalhfe, und unter feinem EinfluÃŸ reifen djef
Gefchehniffe ihrer LÃ¶fung entgegen. Das pfvchifche Gegenioicli
der beiden jugendlichen Hauptfiguren - er der reiche Erbe,

der frei fein will. um fich felbft das Leben zu bauen. ï¬e die
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.*hetzte Sebauloielerin. die dem Reichtum wie einer letzten
rlolung entgegentrÃ¤umt W ift in [einer Gegenlaglicbleit ergrei-
nd und roirllam geltaltet. Der Erfolg nach dem zweiten und
:tltcn Akt roar groÃŸ und ehrlich. der Dichter wurde wiederholt
krufen. Dem Drama wurde eine vorzÃ¼gliche Wiedergabe
trcb die Schauloieler des ZÃ¼rcher Stadttheaters zuteil.
Der Vapft und die Notlage der Annen in DeutlHland.

m 1d'. Februar 1919 landte der Vorï¬ÃŸende des Zentralaus-

miles der Vinzenzoereine Deutlrblands Nealgomnaï¬aldireltor
k. Korg in KÃ¶ln durch Vermittlung des Kardinals o. Hart -
a_ n n eine ausfÃ¼hrliche Darltellung der durch den unglÃ¼rllicben
rreg gelchafienenNotlage in Deulleoland an den Kardinalproteltor
inzenz Bannutelli in Rom mit der Bitte, in den alliierten
Ã¤ndern fÃ¼r eine Ã–ilfsaltion zugunften der Rotleidenden in
eutlchland einzutreten. Dies ift in Auefimt geftellt wordenr und
- dat derPaplt bereits 500008ranlen zur Verfiigung [teilen [allen.

LandesauslchuÃŸ fÃ¼r hygienilche Volleauï¬lÃ¶rung. 8m Ber-
ner Kaiferin-Friedriap-Haule fÃ¼r das Ã¤rztliche Fortbildungsroeien
bei Uierenlei
fand die GrÃ¼ndungsoeriammlung dee preuÃŸilchen Landesaus-
lehuï¬‚es fiir hngienilcbc Volleaullla'rung itatt. Zn Borfilien-
den wurden gewÃ¤hlt Minilterialdireltor Prof. l)r. Gottltein.
Geh. Regierungerat l)r. Freund von der Landesverficherunge-
anftalt Berlin und Geh. Medizinalrat Prof, l)r. Adderbalden-
Halle. zu SehriitfÃ¼hrern Prof. l)r. Adam und l)r. Bornltein,
zu Kaffenfiihrern Banlier Friedemann und Prof. l)r. Bruck,
GroÃŸe Fort'chritte ln der Land- und Gartenwirtlthalt
hat ung die Lebensmitteltnappheit gebracht. Eine groÃŸe Menge
oon FrÃ¼hgemÃ¼ie und edlen FrÃ¼chten. die wir vorn Auslande
erhielten, erzeugen wir jetzt [eldl't und ermÃ¶glichen es, jedem
belleren Haushalt unter Ausfeballung des Auelandes [eine

FriedensdedÃ¼rfniï¬e zu erfeÃŸen. Dae Freiland ift aber fÃ¼r alle
diefe Erzeugnille nicht immer geeignet. Die GewÃ¤chÃ¶hauz-
anlage bietet uns da eine wichtige, lohnende UnlerftÃ¼ÃŸung;
zudem wohl die defte Kapitalsanlage. Allerdings bedarf die
Errichtung einer [olcben Anlage einer reiflieben PrÃ¼fung und
faehmÃ¤nnifchen Beratung. iodaÃŸ man auch hierin wohl das Belle
" i
F F
vom beiten fault. Als eine der geeignetften und in Fachkrei'en
delannleflen Spezialfabril fiir Gewacdedausanlagen gilt die
Firma HÃ¶nlla) Ã¤ Co., Dresden-Niederiedlilz ll. Die
Firma fteht allen Interellenten mit loltenlolen Beratungen und
Katalogen gern zur VerfÃ¼gung. Man wolle na) dezhald dei
ernfthaften Anfragen vertrauensvoll an genannte Firma wenden,
Un dunkler Punkt lm Leben ill der Belurd beim Zahnarzt.
Wer l)r. ReiÃŸ* Lenicet-Mundroaller â€žin Pulverjormâ€œ tÃ¤glich an-
wendet, kann lieber [ein. da8 Seine zur Erhaltung der Zahnc ge-
tan zu haben. Bei Vericbleimung (Raucher. Sauger), Mandel-
entziindung und Narbenlatarrh inhaliert man mit Lenieet-Mund-
waller und gurgelt damit. E5 wirft [chleimlo'lend. entzÃ¼ndunge-
widrig und geruchheleitigend. Eine [chroc'igzere LÃ¶lung - eine
MellerlpiÃŸeaul ein Trintglas Waller - verwende man zur tÃ¤glichen
NalenlpÃ¼lung - Aulfchnupfen que der hohlen Hand -, wodurch
oft Anfteclungsgefahren, Schnupfen. Koollchmerzen ulro. oor-
gebeugt wird. Die Alleinherltellung haben die Rheunraian- und
Lenicetfabrilen don l)r.NNeiÃŸ in Charlottenburg 64 Ã¼bernommen.
/ x
' . j F
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aus Wissemsonnrr nur) inan*
*lransplantatronen aus Neffen. (inter (len cbirurgilcben Operationen
lieben (lie 'li-ana lantationen an erlter 8telle. l)ie Ãœbertragung (transplantare:uer llan:en)
eines l(Ã¶rperftiic 8 non einem leben-eien auf ein ancieres, alas (lieles 'l'eil verloren at, ift -*
(ler l.0gik nacli - (iie natiirlicbfte uncl einfacblte Operation. [inem Nenlcben WirÃ¶ ein
lx'nocben elurcb ein UnglÃ¼ck :ermalmt; man entfernt (lie Zplitter, nimmt einen angleren
lx'nocben 'on gleicbcn kormen, lÃ¤ÃŸt ibn einWacblcn uncl an (lie 8telle (les feblenclen
treten, lo (laÃŸ er clelfen k'unktionen iibernebmcn kann. Oas klingt lo einfacb uncl felblt-
uerlta'ncllicb uncl laÃŸt nur clas eine, &LÃ¤cbti lle nergellen: (laÃŸ ein lebencier Organismus
jeclen ibm eingeletZten *l'eil eines ancleren a s einen kremclkÃ¶rper ern finÃ¤et, clen er ent-
fernen Will. ZcbWer nur ma es gelingen, eien [Cnocben eines lltlenlc en einem ancleren
blenfcben ein:ufiigen, nocb lZcbWerer (len eines *l'ieres. l)enn je .,frernclartiger" (las bit-'eien
War, (lem (las (lern Uerltiimmelten feblencie ZtÃ¼ck entnommen Wurcle, urn lo grÃ¶ÃŸer ift
cler N'icleru-jlle cles uerftiimmelten kÃ¶rper-8, c8 (lcb ein:ufiigen. l)ie einlt gebe e lioffnung,
(laÃŸ man l-lautpartien ron kanincben, NeerlcbWeincben uncl anÃ¤eren 'l'ieren em Wenlcben
einpallen kÃ¶nne, bat man langlt aufgegeben. Nicbt einmal 'on dienfcb :u Nenlcb ge-
lingt immer eine *[ransplantation, _ia nicbt einmal eine iransfulion, (lie Obernabme 'on
Zlut, Zeirle borinen iron ZlutkÃ¶rpercben, clie (les Verlet:ten uncl (lie (les opferWilligen
lx'amerarien, cler (ein Zlut in (lie Rclern (les NerWuncleten ftrÃ¶men lieÃŸ, um ibn :u retten,
lieben lieb feincllicb gegeniiber. Nur in (len erlten lagen, lolan e. (ler Net-Wunclete Wenig
eigenes [Zlut belit:t, uermÃ¶ en elie frcmclen ZlutkÃ¶rpercben (ic :u bebau ten uncl :u
funktionieren. l)0cb (obal (ler MerletZte lieb ein Wenig erbolt bat, letZt in fbinem Orga-
nismus (lie Neubilclun 'on ei enen ZlutkÃ¶rpercben in groÃŸen Wengen ein. uncl fcbon
nacli kur:er Zeit (incl ie fremg en im Zlute nicbt mel-ir nacbWeisbar. Rn alles (lies muÃŸ
man elenken, Wenn man (lie Operationen in ibrer ganZen ZeÃ¤eutun uerlteben Will, (lie
l'rofeil'or [Wittner an l(in(lern 'org-:nommen bat. Nor lecbs ]abren er et:te er einem neun
Monate alten l(in(le alas feblencle Klauenbein (lurcb Ã¤as &Nauenbein eines 'ungen Nakako-
affen.' RÃ¶ntgenbilrier, (lie jiin ft auf enommen Wurclen, :eigtem (laÃŸ as ibffenbein in
feiner Ztruktur uollkommen er alten lieb, allo 'om KÃ¶rper Ã¼bernommen Wur(le. l)en
gleicben Lrfolg bracbte eine analere Operation an einem :Weija'brjgen [Uncle, (lem 'or
*ier ]abren ein Unterarmknocben (iurcb einen Nakakoknocben erlet:t Wurcle. Kucb bier
konnte im kÃ¶nt enbilcl (ler l)auererfolg feltgeftellt Werclen. l)iele lZrfolge berecbtigen
:u fcbÃ¶nen l-lo nungen, aucb Wenn man niclit (o Weit geben Will Wie cler glÃ¼cklicbe
Operateur, (ler glaubt, in abfebbarer Zeit an [ru-acbfencn abnlicbe Operationen uncl logar
Zebnen- uncl (JefaÃŸtranz lantationen yornebmen :u kÃ¶nnen. l)enn Wenn man aucb :u-
eben mag, (laÃŸ iron al en 'l'ier-â€œlransplantatjonen (lie aus Wffen (lie meiften muslicbten
aben, (la (lie .Affen (lern Nenfcben entWicklungsgefcbicbtlicb am nÃ¤cblten lieben, fo
bleiben (locb geWicbtige Zeclenken, (la (lie Operationen bislang nur an kleinen l(in(lcrn
gluckten, an jungen Organismen, (lie felblt nocli im re [ten Nacbstum (incl uncl elaber
aucb leicbter etWas â€žejnWacblenâ€œ [allen, ferner, (la ie Lrfatateile nicbt mitWucbfen,
lonclern nur als tote Materie Ã¼bernommen Wurclen. ln (liefern Zultancle konnten lie
u-obl al: l(nocben niitaen, ob aber aucb als NXicbteile, als (Jef'aÃŸe uncl als [Tanner,
muÃŸ billig be:Weifelt Werrien. Or. klein: N'cltcn.
Cbernilcbes nom Zigarrenraucb. l)ie ZcbÃ¤cllicbkeit (i023 lZaucbens
Wircl in baienkreifen einaig uncl al ein auf (las Nikotin :uriickgefiibrt, iiber (iellen QuantitÃ¤t
in cler Zigarre ebenfo irrtÃ¼mljcbe blorltellungen berrlcben Wie iiber (lie Wengen (les 'om
Kaucber eingefogenen nikotinifcben (iiftes. *l'atfacbe ift :un'acblÃŸ (laÃŸ eier Nikotingebalt
(les *labaks innerbalb Weiter (iken:en, namlicb :Wilcben 0,6 bis 4 l'roZ. uncl (lariiber,
fcbWankt, Wouon Wieclerum nur uerlcbWinclcncle Zrucbteile in (len lZaucbeneien gelangen. l)er
grÃ¶ÃŸte 'l'eil (les Nikotjngebaltes Wircl (lurcb nas [Zaucben (elbll :erltÃ¶rt, ja, es gibt Cbemiker,
(lie (las Linclringen non Nikotin in (len Nunci (les kaucbers uollltÃ¤nciig in Kbrecie [teilen
uncl bebaupten, im eingelogenen *l'abaksraucb lei bis jetat (las (iift rnit Zicberbeit nicbt
nacbgeWielen Worclen. [ine ein:i e logenannte l)iner:igarre Wiircle bei ibrem Oebalt yon
einem l)e:igramm Nikotin imftan e fein, einen Nenlcben lcbWer :u uergiften, Wenn alas
gelamte Nikotin auf irgenueine Ric-'elle in rien kÃ¶rper Ã¼berginge. Zomit lcbeintÃ¼as Nikotin'
niebt (lie N'irkung au8:uiiben, clie man ibm gemeiniglicb :ulcbreibt. l)az [KanÃ¤len gebot!,
Wie beilpielsWeile cler Vorgang im koblenmeiler ocler l(oksofen, (len fogenannten ZcbWel-
pro:ellen an. .In (ler Zigarre brennt tatla'cblicb nur eine gan: cliinne, unmittelbar kjotcg-
(ler Diebe gelegene Zcbicbt. l)ie Verbrennung felbft kommt nur eiaourcb :uftancic, (laÃŸ
Wir l.uft clurcb (lie Zigarre binÃ¶urcb:ieben, Wobei unter ZauerftoÃ¤uerbraucb :unÃ¤cblii
koblenlÃ¤ure unit &ll/allerciampf als Verbrennungsproclukte entlteben.
unferen dlunci; _jeclocb baben lie clurcb ibre bobe 'l'emperatur auf (lem Kit/ego (lui-cb (lie
Zigarre cbemilcbe ZerletZungen in (leren orga'nilcber Zubltan: beruorgerufen, uncl :er-ax
entltebt ein (Jemilcb 'on lliicbtigen antileptifcben KÃ¶rpern, (lie man cbemifclr rnit 'feet
be:eicbnet ("l'eer bilciet lieb bei lLrbit2ung organil'cber ZubltanZen elurcbWeg, Wenn aucb
(ier l.aie unter (liefern ein l)rociukt 'on gan: beftimmtem (Jerucbe lieb uorltellt.) Oaz
Nikotin, im labak in bot-m feines a felfauren Zal:es entbalten, :ei-fallt bei [ZrliitLnng in
uerlcbieclene im iibrigen Weniger gi tige 8ubftan:en, Wie Lyriclin, ColliÃ¶in u, a. nr. l)ie
MbfcbWelung (Zerfet:ung clurcb liit:e) gebt Ã¼brigens nocb Weiter. Lines (ler giftiglten
Oale Ã¼berbaupt, (las Koblenoxyci, Wircl namentlicb clann in grÃ¶ÃŸeren Wengen aus Koblen-
fa'ure ebilciet, Wenn es lieb um fcblecbtaiebencle Zigarren mit langlamem lnftÃ¤urcbtrirt
banale t, Neben (liefern :Weifellos giftiglten Zi arrengas ift nocli (lie filaufiiure Zu er:
WÃ¤bnen, (lie jeclocb in lo geringen Wengen uorï¬ommt, (laÃŸ lie kaum einen Zobaclen an*
ricbten (iiirfte. Ober-trieben linÃ¤ louann (lie Vorftellungen non cler ZebÃ¤cilicbkeit nc:
kapieres bei cler Zigarette. Nicbt ciie kllanZenfaler kapier ift ein Oift, Wobl aber eier
leicbte OpiumZufatZ. eiel'len ,ZilÃŸigkeit :um lnbalieren verleitet, Woclurcb (las erWÃ¤lrnte
koblenoxycl in (len kaucber gelangt. l)ie ltÃ¤rkfte lx'oblenoxgrlbilrlung bat (lie l'fcjfe_:u
x*cr:eicbnen. liter :iebt (lie luft am langlamften (iurcb, uncl lo qualmt lie (len giftiglien
labaksraucb. l)r. Zcb rn in'
Ã–ffenll( lm l'lÃ¼liliEl'el. Zei feinen Unterfucbungen iiber (las .Arienik irn
Organismus kam (ler franZÃ¶lilcbe Oelebrte Bertrancl :u (ier Linnabme, (laÃŸ (las Zrfenik,
ebenfo Wie ZcbWefel, kbospbor ufW., ein konltantes Element (ier lebenÃ¶en Zelle (ei, W
es niclit an beltjmmte Organe gebunclen lei, fonclern in allen OEWeben uorkoinrncn vanille.
N'enn (lieler ZcbluÃŸ rjcbti ilt, Wenn alfo (las Zrfenik ein pbyliologifcbes, :ur '
notWenciiges Element ift, ÃŸ() muÃŸ ez im Organismus in allen l'erioÃ¤en (ies [eben: W
kommen, allo aucb in (len [mbrz-onal:ellen, folglicb aucb im Vogelei. Lern-anti bwl-Mc
:u [einen Onterlucbungen [ier ron liiibnern, (lie in einem gelcblollenen Raume_
balten uncl mit NeiZen unel ZucbWeiZEn gefÃ¼ttert Wurclen. l)ie Unterlucbung erg'b. '
alle 'le-ile (les Lies, (lie kalkfcbale, ("lie Zcbalenbaut, (las [iWeiÃŸ uncl (ier Oottct_ W
bare Wengen non .Arlenik entbalten. l)er l)otter entbalt (lan-on (las meilte. 7011 't mg
>rlenik, (lie (iurcbfcbnittlicb in einem l-liibnerei entbalten (incl, kommt (lie Milz-?biz
:u :Wei l)rittel auf (len Linotter. Lim Ã¤rmften ift (las LiWeiÃŸ. l)ie Zcbalenl'taul en!-
balt trot: ibres geringen OeWicbts etWa ebenloniel uno oft logar mebr' .Trier-il: .1.
(las [ZiWeiÃŸ. C. Zabel-11:1".
'
Zlltagefabr unter ZÃ¤umen. lZjn Ã¤ltererb'ers lautet:
â€žb-'on (len Lieben muÃŸt (lu Weicben, - [incl (lie Kit/einen lollft (iu meinen. '
Von (len kicbten lollft (iu fliicbten, - l)ocb clie Zucben elarfft ein lucben.â€œ
l)a (ler lnbalt niclit gan: :utrebfencl ilt uncl eine Warnung nor all:u groÃŸem Wei-trauen
auf (lie (iefabrloligkeit geWiller Baumarten, Weil keine rom 8iit:lcblag ltets xrerfcbont
bleibt, notWenÃ¶ig erlebeint, babe icb (len Nerkuers, Wie folgt, ge'a'nclert:
â€žl)as Naclelbol:, Liebe, nebft kap eln uncl Weinen
ZoWie aucb eien Zirnbaum muÃŸt urcbaus clu mciclen;
Zei l-lainbucbe. l-lalel, l(altanie uncl Zucben
Ono aucb unter [rien magft 13lit:fcbut: (lu (neben;
80 bÃ¤ltlt (iu clicb beller iron allen fern."
l)ocb balt (iu (lein [eben nur etWas gern, ,N _
l)rof. l)r. C. [SIE-_Sc
*ÃœF-
Heften den Charakter als Kriegsnummern verliehen, Die
Nummer iiber â€žllnfere Eifenbahntrupoenâ€œ (3934 : Kriegs-
nummer 225) vom 21. November 1918 ift die letzte diefer Art. Seit-
dem ift die â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ wieder zu ihrer alten Aufgabe zu-
rÃ¼clgekehrt. Uhr Programm hat wieder die alte Vielfeitigleit erhalten,
die ihr feit den 76 Jahren ihres Erfcheinens eigen ift. Sie gibt
ausfÃ¼hrliche illuftrierte Berichte iiber Vorkommniffe auf allen Ge-
bieten des politifihen und fozialen Lebens. der Kunft und des Kunft-
gewerbes. der Wiffenfchaft. der Mode. des Sportes und der Technik.
So vereint die â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ in fich eine aktuelle Wochenfehrifh
ein belletriftifches Unterhaltungsblatt. eine Kunftzeitfchrift. eine beleh-
rende Umfchau und ein allgemein verftÃ¤ndliches wiffenfchaftliches Organ.
Wir hatten urfpriinglich die Abfieht) in die 9. Kriegsnummern-Folge
noch die Nummer 3941 vom 9. Januar 1919 â€žZur Nationalverfamm-
lungâ€œ fowie eine auÃŸerhalb des Abonnements erfcheinende befondere
AbfchluÃŸnummer einzubeziehen, die iiber die Ereigniffe von November
1918 bis zum FriedensfchluÃŸ berichten follte. Auch ein Generalregifter
Ã¼ber [amtliche BÃ¤nde follte angegliedert werden, Der Verlauf der
politifchenEreigniffe fowie die leitdem in unvorhergefehen auÃŸerordent-
lichem MaÃŸe weiter geftiegenen Herftellungskoften zwingen uns. von
einer befonderen AbfchluÃŸnummer und von dem Generalregifter ab-
zufehen. Das Manufkript des Generalregifters ift fertiggeftellt; viel-
Die â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ hatte vom 6. Auguft 1914 an ihren
Mitteilung Ã¼ber die
inteilung der Kriegsnummern-Folgen'
der Leipziger ..Zlluï¬rirten Zeitungâ€œ.
leicht wird es mÃ¶glich) es fpÃ¤ter einmal zu drucken und es belonders
gebunden zu einem angemeffen erfcheinenden Preife nachzuliefern.
Die 9. Kriegsnummern-Folge umfaÃŸt alfo nunmehr lediglich die
Nummern 3914 (Kriegsnummer 205) vom 4. Juli 1918 bis Num-
mer 3934 (Kriegsnurnmer 225) vom 21. November 1918.
Die 1. Kriegsnummern-Folge umfaÃŸt die Nummern 3710 (Kriegs-
nummer 1) vom 6. Auguft 1914 bis Nummer 3731 (Kriegsnummer 22)
vom 31. Dezember 1914, Die Kriegsnummern-Folgen 2-8 entfprechen
immer je einem der von Anfang 1915 an beginnenden Kalenderhalb-
jahreZnfolge der geftiegenen Unloften muÃŸten diePreife vorn 1.Mai1919
an erhÃ¶ht werden. Es koften die 1, Folge gebunden 52 M. 50Pf.. die
2.-8. Folge gebunden je 4() M.. die 9. Folge 42 M. 50 Pf. Alle
9 Folgen loften allo auf einmal bezogen gebunden zulammen 375 M.
Es ift von allen vollftÃ¤ndigen Kriegsnummern-Folgen noch eine
Anzahl in Halbleinen gebunden vorrÃ¤tig.
Beftellungen erbitten wir uns bald. Einzelne der erften Kriegs-
nummern-Folgen kÃ¶nnen fchon in KÃ¼rze nicht mehr einzeln) fondern
nur noÃ¤) bei Beftellung aller 9 Folgen zufammen geliefert werden.
Einzelne Einbanddecken zu den Kriegsnummern-Folgen) die in vielen
Taufenden von Exemplaren gebraucht wurden, kÃ¶nnen wegen Lein-
wandmangel bis auf weiteres nicht mehr geliefert werden. Sobald
wir wieder zur Lieferung von einzelnen Declen in der Lage fein
werden. werden wir entfprechende AnkÃ¼ndigungen erlaï¬en.
GefchÃ¤ï¬sï¬elle dei-..Zlluftrirten Ieitungâ€œ(3.3.Weber)â€ž Leipzig :26
l)ie lllullrirte Zeitun
.Alle ZufenÃ¶ungen re aktioneller .Art lin-.l an (lie lieuaktion cler luftn'rten Zeitun
elarf nur in eier (ieftalt in eien 'ei-kein gebraclit Werrlen, in cler lie :ur .Ku-gabe gelangt ift.
l
_feÃ¤e b'crÃ¶nclerun , aucb .las Zeile en 'on l)rucklacben irgenÃ¤Weleber Ã¶rt, ift unterfagt uncl Wirii gericbtlicb Verfolgt.
in beipZig, keucinitrerftraiie 1-7, alle aneieren Zufen ungen an (lie (ie cbÃ¤ftsftelle eier lllullrirten Zeitung. ebenfall: in beipaig. :u ricbten. -* Oencbmiguug
:ur Reprocluktion unterer ÃŸilcler kann nur nacli _jerleainaliger uorberiger "erliÃ¶n igung mit (Lein Itammbaus (_l. _1. Weber, beipaig) erfolgen. -- l-*iir unuerlangte [infeneluogen an (lie lieÃ¤aktion Wircl keinerlei b'erantWoi-tung Ã¼bernonunco.
Copyrigbt )ul7 24W 1919 bz- lllultrirte Zeitung, ].].Neber, leip2ig.
Nummer Z969. 153. Zanel.
Verlag 'on ]. ]. Weber in beipaig. lieuclniteerltralie [-7.
l)ie-le gelangen in;
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A llg emein e N o tizen .
Ein e En tf rh lieÃ Ÿ u n g  d er  D eu tfch en  Lan d sman n fch af t,
D ie Tag u n g  d er  A lten  H er ren  u n d  d er  V er treter  d er  ak tiv en
Lan d sman n fch af ten  faÃ Ÿ te fo lg en d e En tfch lieÃ Ÿ u n g : A u fs tief f te
er ich iitter t d u rch d ie fu rch tb aren  Sch iclfalsfmlÃ ¤ g e.-  v o n  d en en
u n ter  V o ll am En d e d es W eltk r ieg es h eimg efu ch t w o rd en  if t.
u n d  in  v ereh ru n g sv o ilem G ed en k en  aller  d erer . d ie au ch  au s
u n ferer  Mitte f iir  d es D eu tfch en  Reich es Eh re d en  H eld en to d
g ef to rb en  f in d . fch lieÃ Ÿ en  w ir  u n tere Reih en  zu  ein em feier lich en
G elÃ ¶b n is zu fammen . W ir  v erein ig en  u n s in  d em Bek en n tn is.
d aÃ Ÿ  w ir  n ich t ru h en  u n d  raf ten  w o llen . b is d ie W u n d en  g eh eilt
f in d . au s d en en  u n fer  h eiÃ Ÿ g elieb tes V ater lan d  b lu tet. b is u n ferem
Ein h eitsf taate fein  h o h eitsv o lles G ef Ã ¼ g e u n d  fein e W eltf tellu n g
w ied erg erv o n n en  if t. u n d  b is d ie g an ze Men fch h eit v o n  n eu em
d av o n  Ã ¼ b erzeu g t w ird . d aÃ Ÿ  es o h n e d ie k raf tv o lle Mitarb eit d es
d eu tfch en  Sch af fen sg eiites k ein en  w ah rh af ten  Fo r tfch r itt d er  G e-
f ittu n g sen tw iÃ ¤ lu n g  g ib t. N ich t n ied erd r Ã ¼ ck en  w ird  u n s d ah er
d er  p b o f ifch e Zu iammen b ru ch ; v ielmeh r  w ird  er  u n s fo r tab  n u r
d er  fch Ã ¤ rf f te A n fp o rn  fein  f iir  d ie f ieg h af te W ied erg eb u r t u n ferer
I llu f tr ir te Zeitu n g .
id een iw Ã ¶p fer iich en  K raf tb etÃ ¤ tig u n g . Sch o n  in  d em N amen  d er

D eu tich en  Lan d sman n fch af t lieg t es v er ï¬eg elt. d aÃ Ÿ  f ie f ich  in  all
ih ren  G lied ern  u n v erb r Ã ¼ ch lich  v o n  d em Bew u Ã Ÿ tfein  g etrag en
w eiÃ Ÿ . zu  H Ã ¼ tern  u n d  Pf leg ern  d es g ro Ã Ÿ en  g efch ich tlich en  Erb es d er
V Ã ¤ ter  v o rn eh mlich  b eru fen  zu  fein . W ie f ie mit ih ren  W u rzeln
zu r Ã ¼ ck reich t b is in  d en  Mu tter ich o Ã Ÿ  d er  d eu tfch en  Stammes-
g emein fch af t. fo  w ird  f ie au ch  immerd ar  ih re g an ze K raf t d af iir
ein feÃ Ÿ en . d aÃ Ÿ  d er  leb en d ig e Zu lammen h an g  mit allem g ew ah r t
w erd e. w as u n s D eu tfch e zu  D eu tich en  g emach t h at. lln d  w o
d iefe FÃ ¤ d en  d en n o ch  v o n  d Ã ¤ mo n itch en  G ew alten  mit f rev eln d en
H Ã ¤ n d en  zer r if fen  w erd en . d a w ird  f ie f ich  d u rch  n ich ts d av o r
zu r Ã ¼ clfch reck en  laf ien . d as alte Leb en sb an d  mit d en  ew ig teits-
atmen d en  G ru n d m Ã ¤ ch ten  u n feres V o llstu ms zu  g ed eih lich em Fo r t-
ich r itt w ied er  an zu tn Ã ¼ p fen . W o h l w if ien d . d aÃ Ÿ  tein  V o ll' jemals
w ied er  etw as w ah rh af t G ro Ã Ÿ es zu  leif ten  v ermag . d as ein en
d au ern d en  Bru ch  mit fein er  eig en en  G efch ich te v o llzieh t. fo n -
d ern  d aÃ Ÿ  es fo lch ermaÃ Ÿ en  n u r  zu  ein em u n ab w en d b aren  N ie-
d erg an g e v eru r teilt if t. w ird  u n fere D eu tich e Lan d sman n -
fch af t mit d er  g an zen  Feu er traf t g eh eilig ter  Leid en fch af t d af iir
an k Ã ¤ mp fen . d aÃ Ÿ  d ie h er r lich e H in ter laf fen fch af t u n terer  A ltd o r -
.
:2 ..-  * -4
; U n ter r ich t, U fer - .tu r  u n o  Iamme'u resen .
d ie K u fn ah me-y r iifu n g en  f in clcn  an  .len  'r ag en
Ã œ o n seru ato r iu m ( ler  Mimik  Zu  h ejp ZiZ.
W itw e-o ch , D o n n erstag  u n cl f reitag , ..len  2 4 ., 2 8 . u n cl
2 6 . Zep tern h er1 9 1 9  in  cler  Zeit 'o n  9 -1 2  U h r  statt. Zch r if tlich e N n n ielclu n g en  k Ã ¶n n en  jecler reit, p eraÃ ¶n liÃ ¤ re Mn -
rn elalu n g en  am b esten  am d ien - ta ,
U n ter r ich t er streck t sich  au f  alle
clen  '2 3 . Zep temb er  im ( ieach Ã ¤ f tar iro rn er  ale. X o n aer trato r iu ma er fo lg en , l) er
"e- .ig e cler  mu sik alisch en  Tu n - f , n Ã ¤ mliÃ ¤ i l( lay ier , sÃ ¤ mtlich e Ztreiah -  u n cl k las-
in atru men te, 0 rg el, k o n remg eaan g  u n cl (h an n ah -ch eâ€ œ 0 p crn au u b ilclu n g , Far -n n en , 0 r>1 e8 ter -  u n cl k irch lich e
Mu sik , n o t- 'ic 'l'h eo r ie, liilu aik g eaÃ ¤ iich te, k ite- ratu r  u n cl K ath i- tik .
p ro - [d elete u rerclen  u n en tg eltlich  au sg eg eb en .
h eip r ig , ]u n i 1 9 1 9 ,
[ Fach sch u le f Ã ¼ r  k ran cn
Q u sb ilclu n Ã Ÿ  f iir  h Ã ¶h ere
h rau cn b cru fc
K u h - lah meb eclln g u n g : u . a. t0  k it-zeig e h o h ere
F e4 1 / "raste- .W o w  u . :isb n  ..zah m-m Ã ¼ h e W elterh llclu n g
Staatlich e l'r iifu n g cn
A u sk u n f t clu r rh  Ro h r lei ( [ [k IlCr . ir a-1 1 3 mm.
TÃ ¶ch terh etm A n n a K rau fe. D resd en . TO MMY
1 . Ran g es. Eig en . erb au te mo d ern e _ V illa in  f reier  Lag e. Zen tral-
h eizu n g , f lieÃ Ÿ en d es W aller  in  d en  Sch ln fu n imern , V ad er , Tn rn -  u . Tan z-
aal. elettr iich es Lich t. Ten n isp lÃ ¤ tze, g ro Ã Ÿ er  (h ar ten . Leh r tÃ ¤ Ã ¤ jer : Sp raw en .
tx fer r fmaf ten . K Ã ¼ n f te. K Ã ¶ru erau sb ild u n g  d u rch  G n mn aittk , Sp o r t.
Re eren zen  u n d  Bro ip ett. U mm mo n te. w if fen ich af tl. g cp r . Leh rer in .
Lin  a'h r i c
W W iti-n  'v o n
In g an ieu r - Zch u le
-  Zu r tck au  Sach sen ]  -  o r  "Ã ¤ raU A Z
lK l?iÃ ¼ "i.i* ti"iâ€ žâ€ œ r7 .ltW - l' l- lÃ ¶h cre ran k -an n au
l- lalle ..a8
Zeh n terh eir rn .
b er - ich t:
â€ œ b etru n k en - 'tu n e
tin  "an ch -n t. n . 'etr llo g rn iiic
|( j- f th iiu 8 6 r -"i'o eh n itcu m
i- 'r an tcan h n u o o n  n . 'ty f fh Ã ¼ u o er
Zieh iicb erk au fcn N cr lan  en
8 te mein en  Rar -1 1 8 0 g
ln to ro u an t. W o h er
k o sten f rei th r tro n a-
'f er -an a. Ã Ÿ er ljn  2 3 4 .
G aard erg r r  Ztratie 2 9 .
' _ _ _  _ w
'o rb o ro ltu n g u n o tn i 7 -  "-  ( "u -* -  f il- 'b -  ao  p o r tiiiu rn ln imllili7 W .-0 r lu .'t|r r ctiau l|.l.5 tl
( |-  9  m "l 9  i")  W  * d it- "* -  k Ã œ lu -q  ein em ||.li.5 tlb f .tti|n | (n n
Jo b st- "w u Ã Ÿ te W cU lejlo eb mï¬‚ - ZÃ ¤ mfil-  "tu rn ier  limitier t [2 .2 5  5  ilu lian tt- lle'o lk t. [3 .7 5
k Ã ¤ men -o g . D o r taÃ ¤ iÃ ¶lcr  b attl-  d -q b  l _ f 'k k  .tl h mm-llo n elen  "3 .7 5  t5  litrk ei '.i. -
q k d q -p k 'Ã œ l- l/o k b llÃ ¤ u d tf  Ã ¤ -  [ jd j- -p Ã œ tu u Y -  to o  'mo n aten ' 'in mitten -n  n u r  h . 1 7 .5 ( )
lv l- W * -  g - f -  'MW - 'K  k W p ?"-  n n teâ€ œ  *  , in tu itiv en -1 c 'laten ten  u . iso
W er  ich ro ach  w  d er  litt-5 1 7 . h ln r lrcn liste k o n ten lo s.
ik  max  "ler -b o t, 'ar - to ll.. "amt-u k e e..
"'1 1 _ """"""
lit, v er lan g e g ear . d en  Mey er - K atalo g
'tr ieg sh r iein iar lien
v o m V er lag
o u r  Zen tralin Ã ¼ ch ta -  p reisliste!  g ran .
L. v . V o n g ero w . Bremerh av en .
'. fu n k ., k er - [ in  '. 8 ,
in ter -er teilte iii- eller ]
[ ln tar  clan  b in n en  1 7 /1 8
p ik an t ro n  Zu mmlu n seo  jacler  W .
"er lan g en  8 1 c-
k o atu n lv se k rasp elr te ro n
o o  'er lag -mark en
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in g en ieu r -u .W erk meleter - K b tellu n g en
b ir . p ro f . k lo  9 -  .
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_  k er -n  ( Ich -o ln ) .
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n eu e- .ren  Zp rn Ã ¤ ien  'r ie in  f remclap raÃ ¤ i. ( ie-
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U n ter r ich t. Zo mmer-  u n cl W in tersp o r t.
p ro -p alm; 'tar i-  u n tt i- 'r au  o r . k itch en
Zen  'lat d elta- .8  .b latt3  Tan ak a- .am
ill-cen h afsact- itau h eim
* test lie- r leiaen  u n ser -erk alten "
*  f Ã ¼ r  K alli-n ale] -
2 |g arettan  .......W W  , . .
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k . * k i o  'f lo  r , 3 .-0 ....-  2 , 7 a.
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..-  [d r - ...n r
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r .. .-  .* 1 .. "
Can n en h o f
W W W - JIM
N r. Z9 6 9 ,
d eren  au ch  d en  n ach fah ren d en  G efch tech tern  u n d er -h in d er t
u n g eich w Ã ¤ ch t erh alten  b leib t. Sie k en n t fein  n eu es Br iten .;-

io n b ern  n u r  d as alte-ew ig iu n g e; u n d  w ie ï¬e ï¬tb u h m u n t -
u n d  Seelev er fch w o ren  f Ã ¼ h lt. fo  w ird  f ie ein e ih m an g el
Sch mach  au ch  n ich t eh er  w ied er  v erg ef fen . b is A lles. A ti
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n is g ew ah r t w erd en : D er  G eif t d er  Man n estreu e u n d  d
Zu ch t d es W affen d ien f tes, ,
Ein  Semin ar  f Ã ¼ r  V er f ich eru n g sw if fen f Ã ¼ zaf t. D ie Tech n iit
H o ch fch u le in  D resd en  h at d u rch  Er r ich tu n g  ein es b efo n d eren  Led
f tu h ls f iir  V er f ich eru n g smath ematif  d er  w aeh len d en  Bed eu iu r
d iefes Fach es Rech n u n g  g etrag en . A u f  d en  n eu en  Leh r in ih l i

d er  Reg ieru n g srat im Reich sau f f ich tsamt f Ã ¼ r  Pr iv atv er ï¬ch ern r
ln . Pau l Eu g en  BÃ ¶h mer  als o rd en tlich er  Pro fef io r  u n d  Lein

d es V er f ich eru n g siemin ars b eru fen  w o rd en . D as V er ï¬ch eru n g :
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als Leh rzw eig e u mfaf fen . fo n d ern  au ch  d ie U n fall- . Feu er -  n

Sach fch ad en v er ï¬ch eru n g  b er iiÃ ¤ f ich tig en .
*  o n cso en -n ....â€ ž.
Zu mal- :tisch er  l- lo t
K ltb ek n n n te. v o rn eh men  "n u n , Zeu g en - ZS u mg eb au t u n o  cin -
g er ich tet. i- "lieilen cles W asser . Zimmer  mit Zac', &li- C., leiep lro o ,
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Illuftrirte Zeitung,
Nr. 3969.
Ottokar Kernftock.
Ehorherr des Stifts Borau und Pfarrer in Feilenburg. der
belannte fteirilche Liederdichter. dem von der philofophifÃ¤zen
FalultÃ¤t der ilnioerfittit Graz das Ehrendoltaral verliehen
wurde.
Bildung und
Kunft.
Bon KarlNÃ¶ttger. DÃ¼fieluk
dorf-Werften.
Eins fcheint fiÃ¤zer in unfe-
rer geiftig unruhigen Zeit:
Es vollzieht fiÃ¤) allmÃ¤hlich-
eine Wandlung des Bildungs-
ideals. - Die MÃ¶glichkeit
einer â€žallgemeinen Bildung"
wird immer mehr in Zweifel
gezogen; ja. man kann fchon
offen ausfprechen hÃ¶ren. die
allgemeine Bildung fei in vie-
len FÃ¤llen ein Irrtum bzw.
gar eine Fiktion. und ferner:
die Bildungsanfpriiche des
Staates und der Gefellfehaft
an ihre Glieder feien nicht
unter allen UmftÃ¤nden etwas
NÃ¼tzliches oder Erftrebens-
wertes. * Wie dem aber auch
fei. und wie viele Einfiihlige
dies und Ã¤hnliches eingelehen
haben mÃ¶gen. die Bildungs-
welle felbft ift keineswegs im
Abfluten - trotz fo mancher
Unterrichts- und Erziehungs-
reformen. die im letzten Jahr-
zehnt herauftamen. Diefe
Unterrichtsreformen rechneten
doch faft alle durchweg rnit
dem Gegebenen _ nÃ¤mlich
mit der Tatfach'e. daÃŸ ein
hohes MaÃŸ oon Kenntniffen
erreicht werden. daÃŸ ferner ganz beftimlnte Bildungsftoffc (man
dcnle befonders an das Ghmnafium) angeeignet werden muÃŸten.
um zu einem ..Abfchluffe der Bildungâ€œ zu gelangen. Mit
dieien Tatiarhen haben die Erziehungsreformen im groÃŸen
und ganzen gerechnet und haben nur derfucht. die Aneignung
und Verarbeitung der Bildungsftoffe leichter zu gcftallen - alfo:
eine pfochologifcherc. zweclentfprerhendere â€žMethode" einzufÃ¼h-
ren. Einige Reformer haben wohl auch Umgeftaltung des
Bildungsftoffes oerfucht; fie haben etwa deutfche Gefchichte.
deutfche Mythologie undzSage und Dichtung in den Border-
grund zu fchieben gefucht. - Das erfoheint ja nun ganz gut
und fch'o'n. wenn nur nicht dahinter der Glaube an ein alleiniges
Bildungsideal heroorithaute. Und gegen folchen Glauben eines
alleinigen Bildungsideals ftrÃ¤uben fich allmÃ¤hlich immer mehr
Bewilllommnung der Gefangenen in der Stuttgarter Bahnhofshall'e.
Geh, Reg-Rat Prof. l)r. Paul
berÃ¼hmter Sanslritift an der ilnioerfitt'it Kiel. Eriorilher
und Vermittler der indiichen Ileligionsphilolopbie. GrÃ¼nder
und Leiter der Smopenhaner-Geiclllchaft. -l- am 7. Juli.
74 Jahre all.
Deuffen.
(Phol. llrda hns. Kiel]
Der erfte Parteitag der Deutfchnationalen Volkspartei am 12. und 13. Juli: Die Vorftandstribiine
im groÃŸen Saale der Philharmonie in Berlin.
Geh. Med-Rat Prof. Ur. Ludwig
Brieger.
hervorragender Vertreter der phofilalifÃ¤p-diÃ¤tetilÃ¤ien Heil-
methode an der tlnioerfitÃ¤t-Berlin. Leiter der tlnioerfitÃ¤ts-
*tlnitalt fiir Waiterheilrerladren. begeht am *36. Juli [einen
7|). Geburtstag. (Ahoi. BoedeÃ¤er. Berlin.)
Legationsrat Frhr. o. Lersner.
der Borfinende der deutfmen Friebensdclegalion in Ver-
[ailles. der den dura) die Nationaloetxammlung und den
Rei-hsprÃ¤fidenlen Eberl ralifizierten .riedensoertrag zu
iiber-reichen hatte.
Menfcheu." Es ift zunÃ¤chft
vielleicht nur ein dunkles Ge-
fÃ¼hl. das aber. wer weiÃŸ. wir
bald. zu einem klaren Willen
werden will. und das gerade
bei den im beften Sinne
religiÃ¶s durchfluteten Men,
[then heroorbricht: daÃŸ dic
unferm Volle vor allem eige-
nen metaphofifchen KrÃ¤fte
dura) die herrfchende Bil-
dung zu leiden frheincn
bzw. im Abnehmen begriffen
find, Es drÃ¤ngt einflweilen
oon unten auf nach immer
mehr Bildung. was als ein
gutes Zeichen erfchcincn
kÃ¶nnte. wenn uns eben nicht
die Ã¼bliche Bildung felbft an-
finge. zweifelhaft zu wer-
den! SehlagwÃ¶rter wie ..Bil-
dung ift Machtâ€œ find an fol-
chen Tendenzen des Bildungs-
beftrebens gewiÃŸ mitbeteiligt.
Za. ich glaube. daÃŸ Tauiendc
von Eltern unter der hypno-
tifchen Wirlung diefes Wortes
handeln. wenn fie unter
fchwerften MÃ¼hen alles daran-
ieÃŸen. die Kinder ..etwas ter-
nen" zu laffen. und das heiÃŸt:
fie eine Schule befuchen zu
[alien. die ihnen bei guter
Abfoloierung die MÃ¶glichkeit
oder das Anrecht auf ein
Amt oder einen hÃ¶heren Be-
ruf garantieren. Und fo
fchwindet dann leicht aus dem
BewuÃŸtfein. was Bildung im tieferen. philofophifchen. oder
religiÃ¶fen Sinn fein kÃ¶nnte und mÃ¼ÃŸte: ein dor-nehmer Cha-
ralter und ein feelenooller. durchgliihter Menfch. Wenn irgend
etwas. fo verdient vielleicht heute das Wort ..Bildung ift Machtâ€œ
eine NachprÃ¼fung auf feinen Wahrheitsgehalt hin. Wenn mit
Macht Amt oder befferer Beruf gemeint ift. fo mag es feine
Nichtigkeit haben. Aber fonft? Sonft fehe ia. nicht oiel Poli-
tioes. Mag fein. daÃŸ ein KÃ¼nftier am leichteften zu folcher
Stepfis tommt. aber des Nathpriifens fcheint mir diefe Frage
doch wert zu fein. Man lÃ¶nnte im AnfchluÃŸ an diefe Frage
direlt weiterfragen. ob ein KÃ¼nftler. ein Dichter. ein Maler
â€žgebildetâ€œ fei. und wird ehrlich fagen miiffen. im Sinne des
Bildungsideals nicht. Meift nicht. Schon daÃŸ die beften
KÃ¼nftler der Zeit fich ihrer metaphhfifchen KrÃ¤fte ftÃ¤rter bewuÃŸt
Empfang am Bahnhof Stuttgart durch Vertreter der
deutfchen Kriegsgefangenenhilfe.
Die Ankunft bes erften fefllich gefÃ¤zmÃ¼rlten Zuges in Stuttgart.
Die Auslieferung unferer Kriegsgefangenen nach Unterzeichnung des Friedensvertrags.
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Das Frauen-Tum- und -Sportfeft des Deutfchen Reicbsauslchuï¬es fÃ¼r LeibesÃ¼bungen im Stadion zu Berlin-Grunewald am 16, Juli.
Oben [in's: FreiÃ¼bung ber Mad-Henabieilung bes Berliner TurnvereinÃ¶; r erbls: Star' zum [50-ln-Laulen fÃ¼r MÃ¤dchen von 12 bis l4 Jahren, Unten [in'z: FreiÃ¼bungen am Reef; Mitte: FrÃ¤ulein SchrÃ¶der (KS. C.),
Siegerin im 100.rn-Lanfcn; recvlz: FreiÃ¼bungen am Barren.
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Start rom Schularten-Wettlauf. Berliner Schulkinder wÃ¤hrend der groÃŸen Ferien in Bua) bei Bernau. MÃ¤dchen beim Neigmlpicc
Berlin ba' [Ã¼r bie KindeÂ» bie bie Ferien niÃ–t auÃŸerhalb oerleben lÃ¶nnen- in ber NÃ¤he ErholungsftÃ¤nen angeleal- wo die Kinder auf Rollen ber Stabi tagzÃ¼ber der-pflegt werben und unter Aufï¬rbt von Lehrern und Lehrerinnen [pielen.
Die Explofion der GeichoÃŸfabrif in HobenfchÃ¶nhauien bei Berlin am 16. Juli.
Li nlÃŸ: Die Explofion- aus ber Lui' aufgenommen. (Ph-et. ToÃ¤uÃŸ- Berlin.) NeÃ¤pts: Die Uberrclie der drei in bie Luï¬ geflogenen LagerlÃ–upc-em in benen Ã¼ber eine Million GelcboÃŸzÃ¼nder [owie Wurl- und Flanerrnincn lagern-n.
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FÃ¼nfuhrtee. Nach einer Zeichnung fÃ¼r die Leipziger â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ von Lotte Wittig.
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Nr. 3969.
Harry Liedtie.
ragende Rolle fpielt, ift klar. Noch find die [..hwierigen
BerbÃ¤ltnijfe ein groÃŸes Hemmnis fÃ¼r alleâ€ž die fich gut kleiden
wollen. Noch gibt es keine Stoffe, und die Preife der
Schneider find nahezu unerfehwinglich. Um fo grÃ¶ÃŸere Sorg-
falt wird der Herr, den man frÃ¼her â€žGentlemanâ€œ nannte.
feiner Kleidung zuwenden mÃ¤ffen. AbgehÃ¤rtet und ftark ift
er aus dem Kriege zurÃ¼ckgekommen. FÃ¼nf Fahre [ang hat
er kÃ¶rperlich da5 HÃ¶ehfte geleiftetâ€ž was Menfchen leiften
kÃ¶nnen. Er ift hÃ¤rter geworden- oft gefÃ¼nder '- robufter -
er hat fich der Natur genÃ¤hert- der er faft entfremdet war.
Nun bat der Krieg dem Sport jeder Gattung Taufende
von neuen AnhÃ¤ngern zugefÃ¼hrt. Wir werden mehr Sports-
JodanneÃŸ Niemann.
Zlluftrirte Zeitung.
Das Recht auf Ã¤uÃŸere Kultur.
Bon F. W. Koebner. Mit fiinf Abbildungen von
Photograpb A. Binderx Berlin.
a5 ift das, â€žÃ¤uÃŸere Kulturâ€œ? Ein entfcbwundenes Wort.
Etwasf da5 uns als verjchwommener Begriff von friiher her
in [Omarher Erinnerung ift. Etwas, das mit Lebensform, mit
gefteigerter Lebenshaltung, mit forgfÃ¤ltiger Kleidung. mit KÃ¶rper-
fultur zu tun hatâ€ž und das in dem Wirbel diefer fÃ¼nf Fahre [eine
Geltung verloren bat. Aueh heute fcheint uns die Frage fo weit.
fo fern zu liegen, daÃŸ fie nicht des Anfehneidens lohnt, und
doeh - [ollen wir in Sack und Afche BuÃŸe tun 7 Sollen wir auch
rein Ã¤uÃŸerlich als Volk der Geknerhteten gekennzeichnet fein?
Noch etwao anderes [prirbt hier mit: die Induftrie. Die
deutfrhe Modeinduftrie. Sie, die durch den Krieg zu den meift
gefrbÃ¤digten Jnduftrien gehÃ¶rt, fol] jetzt nach ZufÃ¼hrung von Roh-
ftoffen zu neuem Leben erwawen. Hierbei bedarf fie zu allererft
der UnterftÃ¼ÃŸung jener Menfrhen. denen der Begriff der Ã¤uÃŸeren
Kultur kein leerer Schall ift.
Es wÃ¤re falfchâ€ž den Begriff der Ã¤uÃŸeren Kultur mit â€žEle-
ganz" in einen Topf zu werfen. Ã„uÃŸere Kultur ift mehr als
Eleganz, ift das Beftreben, feinen Ã¤uÃŸeren Menfrhen fo auf.
zuziehen, daÃŸ er gegenÃ¼ber anderen Mitmenfehen einen wohl-
tuenden Eindruck auolÃ¶ft. DaÃŸ hierbei die Kleidung eine hervor-
Friedricd Zelnik.
leute haben als frÃ¼her. und hier liegt der Weg.
der die Frage der Kleidung erleichtern wird. Die
moderne Herrenkleidung ift fportlicher geworden, alo
fie je war, mit dem Verzicht auf jede Note reiner
Eleganz zugunften des Praktifcben. Sie bevorzugt
aufgelegte Tafchem GÃ¼rtel um Jacken und MÃ¤nteh
die fo wohl gegen KÃ¤lte fehÃ¼ÃŸen und fo den Mantel
erÃ¼brigen als auch die Figur herauoarbeiten, Sie
bevorzugt kurze Sporthofen und weite leichte
SehlupfmÃ¤ntel im GegenfaÃŸ zu den frÃ¼heren ge-
dreehfelten Gehroekpaletoto.
Auch auf dem Gebiet der Abendkleidung ift ein
Umfchwung zu verzeichnen. Der FraÃ¤ ift faft ganz
zugunften deo Smokings zurÃ¼ckgetreten. Auch hierin
[eben wir eine Bevorzugung des Praktifehen und
Bequemen. Der Smoking ift faft gefellfchaftlieh ge-
worden. Wurde er frÃ¼her lediglich im Klub oder
zu Herrenabenden getragen, fo wird er jeÃŸt aueh
im Theater und in Gefellfchaft von Damen ange-
zogen. Seine Form hat fich unwefentlirh geÃ¤ndert.
Er zeigt die Form einer bequemen Zaeke- die auf
einen Knopf gefehloffen wirdy ftumpfe breite Seiden-
klappen und eine Ã¤uÃŸere Brufttafehe aufweift,
Die Jacke, das bequemfte und meiftgebrauehte
Kleidungsftiirk des Herrn- ift in ihrer ganzen Form
fo kurz, wie fie 1914 war. Wie Ã¼berhaupt die
Mode dort anzuknÃ¼pfen feheinh wo ï¬e 1914 [tehen-
blieb. Denn von einer wefentlichen VerÃ¤nderung
auf dem Gebiete der Herrenmode kann im Laufe
der leÃŸten fiinf Jahre keine Rede fein. Die Mode
hat einfach baltgemaeht und feÃŸt fich nun weiter fort.
Ein KleidungsftÃ¼ck muÃŸ noch befonders hervor-
gehoben werden: der GehroÃ¤. TroÃŸ der Revo-
lution kann man ihn heute noch als das arifto-
kratifrhefte KleidungsjtÃ¼Ã¤ des Herrn bezeichnen.
Keine gibt erÂ» das gleich wÃ¼rdevoll und gleieh ele-
gant wirkte keins, das feinen reprÃ¤fentativen Zweck
fo erfÃ¼llt. Gut auf den KÃ¶rper [eines TrÃ¤gers
gearbeitet und mit breiten Seidenklappen verfehen,
KinokÃ¼nftler als ModekÃ¶nige.
Alwin NeuÃŸ.
ift er feit Chamberlains Zeiten niÃ¤)t nur das Kleidung--
ftÃ¼Ã¤ des Diplomaten und groÃŸen Kaufmanneo gewefen, er
hat auch die Erbfrhaft des unfeliqen englifmen â€ždio-'ning
c'ontâ€œ angetreten, den man hierzulande â€žCatan-arâ€œ nennt.
und der in [einer konfektionÃŸmÃ¤ÃŸigen UnperfÃ¶nlirbkeit ein
Refervat der GefrhÃ¤ftsfÃ¼hrer und Kommis bleibt. DaÃŸ der
Gehrork feine Beliebtheit den zahlreichen Verhandlungs-
mÃ¶glichkeiten- die die leÃŸte Zeit leider brachte, verdanken
[vll, ift unwahrfweinlich. Wir hÃ¶ren. daÃŸ Clemeneeau und
die meiften Deputierten im Sakko an den Verhandlungs-
tifeh von Verfailles gingen, und wir hÃ¶ren, daÃŸ lediglim
Wilfon und Lanï¬ng im Gehroek erfrhienen.
oPaul Heidemann.



'
in Oberbayern. Nach einer ZejÃ¤l'
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Wit einer l-*altc :wischcn clen brauen betrat sic eien unteren Kaum,
uncl Ã¤iesc halte vertiefte sich, als ihr blick auf ihren Mater fiel. Der war
an einen Zeitcntisch hcrangctretcn uncl fÃ¼llte sich elort aus einer groÃŸen
bauchigcn l7lasche [Zotwcin in ein Glas 'on nicht geringer GrÃ¶ÃŸe, nas
er (kann in einem Zuge lecrtc. Zu bcb:citcn cler Mutter hatte er im
l-lausc kaum jemals Wein getrunken, jet:t clagcgen geschah cs hÃ¤ufig. l:*.s
war, als ob cr Zuspruch uncl 'l'rost im [Zechcr suche. Das miiZbilligte sic
sehr, elcnn sie meinte, eier schwere Ã¤unklc Wein sei seinem Gebliite schÃ¤cl-
lich. Ãœber sic wagte nicht, etwas elagegcn :u sagen.
WilrlcfÃ¼cr stellte (las Glas auf alas 'l'ischchem korktc (lie l-'laschc be-
clÃ¤chtig':u, unci nun stellte er riic l7ragc, Ã¤ic sie vorhin unterelrÃ¼ckt hatte:
â€žWas soll nun mit buckc l-larz- warnen?â€œ
l7rau Geschc war nicht wenig Ã¼berrascht. "ur in kleinen Dingen, (lie
(las l-lauswcscn betrafcn, hatte er sie bisher um Kat gefragt, in einer so
beclcutungsrollcn .Angelegenheit noch niemals. Das schmcicheltc ihr, uncl
:ugleich schoÃŸ ihr cicr Gcciankc clurch eien l(opf. (tab sie uiclleicht cla:u
mitwirken kÃ¶nne, nas MÃ¤clchcn aus ihrem l(rcisc :u entfernen. Ãœber sie
muÃŸte behutsam umgehen. Deshalb sagte sie nach kur:cm bee-innen:
â€žMeint lhr, Mater, (LaÃŸ l-lerr l(laus 'on l-*larz- etwas gcwuÃŸt hat 'on clcm
neuen Glauben seiner 70chter7â€œ
WilclefÃ¼cr blickte sic ucrwunclert an.
er. â€žPlein, wahrlich nicht. l-lÃ¤ttc cr etwas geahnt, wcr weiÃŸ, wo sic clann
jet:t schon seit langem wÃ¤re! Ziemerlich in einem l(lostcrlâ€œ
â€žWcnn er es nicht gcwufIt hat, so (iiinkt mich, Mater, (ler [ici, eien
lhr ihm geschworcn, sci null uncl nichtigâ€œ, sagte l-*rau Gcschc ruhig.
â€žWas schwÃ¤trcst clu rialâ€œ fuhr cr auf. â€žWie soit ich (las ucrstehen?â€œ
â€žlch meine so, Mater: [r wollte, lhr solltet sie nor (kern lutherischen
Glauben bewahren. inÃ¤em lhr sie (lem l-lagen wcigcrtet. "un ist sie
clicscm Glauben schon lÃ¤ngst verfallen. Was hilft es buch also, elaÃŸ lhr
(lie beiclcn nicht lasset :usammcnkommen?â€œ .
â€žbcichtfertig une] obenhin geclacht nach (Icr Weiber Weise!â€œ unterbrach
er sie heftig, â€žlch habe :um crstcn geschworen, sic (lem Zchclm :u 7er-
wcigcrn, wenn cr nicht fcsthicltc an clcm Glauben unserer heiligen [Grohe.
Danach muÃŸ ich tun. lch habe :um anclcrn gcschworcn, >38 ich scin will
wie ein rechter Mater. Meinst clu, ihr Mater hÃ¤tte sie beharrcn lassen bci
ihrem lrrtum'r' br hÃ¤tte alles claran geset:t, sie auf (len Weg .Fes l-lcils
:urÃ¼ck:ubringen. Zo muÃŸ ich auch tun.â€œ
_f l:*.r hattc sich erhoben uncl ging nun mit starken Zchritten in eiern
Gemach auf unci nicclcr. hrau Gcschc sah ihm eine Weile schweigcnei :u,
.kann sagte sic: â€žlhr habt mir nicht gesagt, Mater, weshalb sie (iie Domina
hat in fuer l-laus :urÃ¼ckgcbrachb Ãœber ich acht', cs wire] um (les l-lagcn
willen geschehen sein, cler gestern in (lic "custaÃ¤t cingcrogen ist. Gan:
l-lilclesheim ist roll (kai/on. l-:r plant wohl einc Gewalttat gegen (las
Mosler?â€œ 7
â€žbr hat (len liunci, clcn l(laus Zarncr, wicler (las l(loster geÃ¤ungcn.
Der hat Ã¤ic Domina mit einem harten 8riefc erschreckt. Wenn sie (las
MÃ¤clchcn im l(lostcr behalte, so wolle er ihr allen Zchacicn tun, so clroht
cler Zubc.â€œ
â€žDuck so wircl er buch auch schreiben, wenn lhr sie bei buch bchaltct,
Mater.â€œ
â€žDas mag wohl sein.
Domkapitel.â€œ
brau Geschc schrak :usammcm â€žbr ist ein gefÃ¤hrlicher Mann. Wenn
er einc behÃ¤c anfÃ¤ngt, so lÃ¤uft ihm rcisiges Moll( :u non allen [Eren
uncl know.â€œ -
Wilrlcfiicr lachte rcrÃ¤ehtlich. â€žMeinst (lu, (FaÃŸ ich mich nor einem
banÃ¤ucrclcrbcr uno 8aucrnschinclcr fÃ¼rchte? [r hÃ¤tt' alle Drsach', sich 'or
mir :u fÃ¼rchten, clcnn er kennt meine l-licbc.â€œ
â€žDas weiÃŸ ich, Mater, claiz lhr [uch nicht nor einem anclcrn fÃ¼rchtet.
.Ãœber wer hat bei solchen l-lÃ¤ncleln einen Gewinn? Doch nur .lie lLaub-
uÃ¶gcl, (lic (tar-on leben. Wenn lhr clie buckc non l-lary auf einen Wagen
paÃ¤etct mit allen ihren l(leinoclien uncl sie in nic Meustaclt schicktctâ€œ -
â€žlch habe Ã¤ir gesagt, warum ich cias nicht kannâ€œ, brauste cr auf.
â€žZprich mir nicht rial-on!â€œ
f-*rau Gcschc schwieg. Wicclcr wancicrtc er auf uncl niecler une] sprach
lange kein Wort. [ncllich blieb er stehen uncl sagte: â€žlch wercle clio iron
eier lÃ¼custarlt :wingen, (len l-lagen aus ihren Mauern :u entlassen. lch
habe clio Macht (ia2u, uno ich wcrÃ¤c sic gebrauchen. Dessen kannst Ã¤u
'ct-sichert sein. l(laus barncr uncl scinc [Lotte fÃ¼rchte ich nicht. lch gehe
jet:t in (les [Kates lrinkstubc. Wenn (lu hcimgchcn willst, so kannst clu
gleich mit mir gehen. Zur-or aber habc ich noch cine Merrichtung, uncl
es wÃ¤re mir lieb, wenn clu elabei sein wolltest. l(omm mit mirlâ€œ
Zr schritt clic lrcppc hinauf, uncl hrau Geschc folgte ihm. Zie war
etwas ucrwuncjcrt uno neugierig, elenn sie wuÃŸte nicht, was cr im Zinne
hatte. Zie erfuhr es aber sogleich, (kenn (hoben trat cr bei backe ein
uncl begann ohne Dmschwcifc: â€žlch muÃŸ Ã¤iÃ¤t 'orÃ¤crhanÃ¤ in meinem l-lausc
halten. Das kann aber nur geschehen, wenn clu mir einen [i6 gclobst,
clalI Ã¤u l-laus uncl lrlof unri Garten mit keinem Zchrjtt 'erlassen willst, es
sei elenn, rial! ich clir's erlaube. Willst ou Ã¤as tun?â€œ
l.uckc :Ã¶gcrte mit eier Kntwort. â€žlch will mich clesscn erst beeicnkcnâ€œ,
sagte sic nach einer kleinen Wcilc.
â€žZinnst clu auf blucht?â€œ fragte er gelassen. â€žWas hÃ¼lfc es elir (ia,
wenn (lu aus eicm l-lause gingcst? Â»Aus (ler Ztaclt entkÃ¤mst (lu (loch
â€žDu fragst tÃ¶richtâ€œ, crwiclcrtc
[Zr sucht ohnehin hlÃ¤nocl mit uns uncl 6cm
nimmcrmehr. Morgen in eier hrÃ¼hc lasse ich allen 'l'orwÃ¤chtcrn sagen, sie
mÃ¶chten auf (lich besonelers acht haben.â€œ
l..uckc schwieg. â€žWeigerst (iu eiich .Les [Zieles, so mulI ich (iich in
ciicsem Gemach wie einc Gefangene haltenâ€œ, fuhr er fort. â€žlch tÃ¤te (las
nicht gern, aber es mÃ¼ÃŸte sein.â€œ
â€žlch will nicht leichtfertig schwÃ¶ren, will mich erst beckenkcn, will cs
buch morgen frÃ¼h sagenâ€œ, erwirjcrte l.uckc.
â€žZo halte es cliese Macht, wie (lu es halten willst!â€œ eerset:te er kur:
uncl schroff. â€žl(ornrn, Geschclâ€œ
(Zr uerlicfI mit seiner lochter (las Gemach. une] bucke hÃ¶rte, wie cr
'on ciraulIen eien ZchlÃ¼sscl umÃ¤rchtc. Kuch ucrnahm sie noch, wie er (ler
alten 'l'rine, eier Zchaffncrin (Fes l-lauscs, einschÃ¤rfte, ein wachsamcs Auge
auf sie :u haben. Dann ucrhalltc clruntcn seine Ztimme.
Da sank sie auf ihre l(nie nicelcr uncl Ã¤anktc Gott, (lab cr ihr aus
Ã¤cm l(loster hinausgcholfen habe, uncl bat ihn, er mÃ¶ge ihr Mut uncl
l(raft uerlcihen, alle weiteren prÃ¼fungen siegreich :u Ã¼berstehen. 80 bctctc
sie mit einer Zuversicht uncl hreuÃ¤igkcit, wie noch niemals in ihrem heben,
(kenn Gott hatte ihr ia ein Zeichen gegeben, (tag er mit ihr sein wolle.
Zie war ja auch hier noch cine Gefangene, aber es war ihr :umute, als
wÃ¤ren ihre l(etten sehon halb :erbrochcm Das Werk ihrer befreiung be-
reitete sich iror, uncl er wÃ¼rclc es balo uollenclen, Mon rliesem Glauben
war sic gan: einrchelrungen.
Als sic nach einer Weile Ã¤runtcn clas l-laus 'erschlieÃŸen hÃ¶rte, erhob
sie sich ron eien l(nicn, lÃ¶schtc (tas bicht uno legte sich frohen uno gc-
trÃ¶stcten l-lcrZcns :um Zchlumrncr nieclcr.
lll.
Auf cicm Marktplat:e cler l-lilclesheimer "custaelt erhob sich neben oem
Gilciehaus cler beinewcber (las stattliche Wohnhaus (les JÃ¼rgermeistcrs
bberharÃ¤ plate. l-lier war iror acht *lagen Christof ron l-lagen mit :wei
l(nechten cingckchrt, frcuclig als Gast willkommen gcheilIcn 'om l-lcrrn
cles l-lauses unci noch freurjigcr begrÃ¼ÃŸt ron l-*rau l-lcclwig plate, cler elie
heute nachsagten, (laÃŸ sie cler eigentliche [BÃ¼rgermeister cler lxlcustaclt sei.
ln eier 'l'at war (lie krÃ¤ftige Mier:igcrin ihrem :wolf _[ahrc Ã¤lteren Gatten
an Willenskraft une] geistiger Kegsamkcit weit Ã¼berlegen, uncl wenn sie
ihn nicht so gut beraten uncl seinen [hrgei: bcstÃ¤nclig angestachelt hÃ¤tte,
so wÃ¤re er kaum jemals in rien lZat, geschweige auf rien bÃ¼rgermeister-
stuhl gelangt. Zic war aber nicht nur klÃ¼ger uncl ehrgei:iger, sonelcrn
auch mutiger als er uncl alle clio aneieren MÃ¤nner, (lie an cler Zpit:e (Les
kleinen Gcmeinwescns stanclen, clcnn sie machte schon seit _]ahrcsfrist unÃ¤
lÃ¤nger kein l-lchl mehr aus ihrer begeisterung fÃ¼r Doktor Martin buthcrs
person uno Zachc. Zie ging nicht mehr :ur Zeichtc, besuchte ciic Messe
nicht mehr, (lie eier priester in Zankt bambcrti ferien Morgen las, sonclern
hielt in ihrem l-lausc Gottcsclicnstc mit gleiehgcsinntcn MÃ¤nnern uncl l-*rauen,
wobei nic Zchrift ucrlcscn warÃ¤ unci buthcrs une] seiner brcunclc bieÃ¤er
mit groÃŸer Ãœnclacht uncl lnbrunst gesungen wurclcn. lhr Mann Ã¤ulelcte
(Las une] nahm selber eiaran teil, war auch ron eier Wahrheit cler neuen
hehre innerlich Ã¼ber:cugt, hielt aber clamit nor cler Welt :uriick uncl war
:u einem Ã¶ffentlichen bekenntnis seiner Dbemeugung nicht :u bewegen,
gan: ebensowenig wie nie bieelercn lZatsmanncn cler MeustaÃ¤t, (lie in ihren
l-ler:en fast allesamt (lem neuen Glauben anhingcn, aber seither wenig ela-
uon hatten uerlautbaren lassen. Zie alle. l-lerr [berharÃ¤ plate an eier Zpive,
hatten einen ungeheuren Kespekt iror elcm l-laupte eier mÃ¤chtigen Kltstaelt,
auf ciie sic Ã¼brigens ron l(inclcsbeincn an roller Zcheelsucht une] Mibgunst
hinblicktcn. Denn 'on alters her war (las McrhÃ¤ltnis :wischcn cler grÃ¶ÃŸeren
uncl clcr kleineren Ztarit ein wenig frcunclnachbarlichcs gewesen, ja, es war
in frÃ¼heren Zeiten manchmal :u blutigen Zwistigkcitcn gekommen, (lie
natÃ¼rlich stets mit einer Micclcrlage clcs weit schwÃ¤cÃ¼icrcn *leilcs geenrligt
hatten. Das hatte in (len Dntcrlcgcncn cincn tiefen Groll cr:eugt, Ã¤cr sich
fortcrbtc nom Mater auf cken Zohn, wenn man ihn auch :umcist klÃ¼glich
:u verbergen wuÃŸte. Die .KltstÃ¤cltcr (tage-.gen sahen mit gchcimcm, :u-
wcilcn auch offen an rien *lag gclcgtem Zoott auf (las ZtÃ¤Ã¤tlcin herab,
(las hinter eigenen Mauern uncl 'l'oren elahinlcbte, jecles _fahr sich einen
eigenen lZat kÃ¼rtc uncl (loch in allen Dingen iron Gewicht nach ihrer pfeife
tan:cn muÃŸte.
Zeit klaus WilcjcfÃ¼cr (las Ztaeitrcgiment l-lilcieshcims in seinen l-lÃ¤nÃ¤cn
hielt, war eien ZÃ¼rgcrn eier MeustaÃ¤t ihrc clemÃ¼tigenrle KbhÃ¤ngigkcit mehr-
mals gan: bcsonejers rieutlich :um bewuÃŸtscin gebracht woralen. lhn eiÃ¼nktc
cs lÃ¤cherlich, claZ Ã¤icscs KnhÃ¤ngsel eier Kltstacit sich als cin sclbstÃ¤nÃ¤igcs
Gemeinwesen fÃ¼hlte uno betÃ¤tigen wollte, uncl (Ias lieÃŸ er clic "custÃ¤cltcr
WÃ¼rclcntrÃ¤ger :uweilcn gar sehr merken. Darum waren sie ihm alle im
l-ler:cn feine!, aber wenn er ihnen clrohcncl riet, in ihren Zit:ungcn so oelcr
so :u beschlieÃŸen, so beschlossen sie, wie er es wollte, uncl ciucktcn sich.
blicmancl erbostc sich rlarÃ¼ber mehr als brau lrlcÃ¤wig plate, eiic Gattin
cics friiheren [Zatshcrrn une] jet:igcn ZÃ¼rgcrmcisters. Zic haÃŸte in ihm rien
Mann als MeustÃ¤eltcrin unri als protestantin, uncl in elcr lct:tcn Zeit war
(licser l-lalI gewissermaÃŸen in cins ucrschmol:cn uncl gewaltig angewachsen.
hast alle KatsstÃ¼hle in cler "custaÃ¤t waren mit heimlichen buthcrancrn
bcsct:t. Warum ging es trot:Ã¤cm nicht vorwÃ¤rts mit cler ncucn hehre?
Warum muÃŸte sic sich noch im Dunkeln halten, statt auf Markt uncl Gassen
:u triumphicrcni* Warum sang ela elriibcn in Zankt hambcrti (ler pfaffc
noch seine lateinischen GesÃ¤nge, anstatt (tab Gottes lautcres Wort in
cleutschcr Zprachc ron eien WÃ¤ncjcn wiÃ¤crhalltc? Daran war nicmancl
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sÃ¤inlrl als (ler ÃŸÃ¶rgermeister cler Altstaclt. Wie er (lriiben (las [Lirangelium
am Ziege hin(lerte, so hinclerte er es auch hier. lhr Mann uncl seine [Kats-
kumpane waren in ihren Augen Zehlafkappen, Ã–lgÃ¶teen uncl blachtmiitren.
weil sie sieh (las gefallen lieÃŸen. Denn cler ÃŸiirgermeister hi/ileleliier habe
ihnen clen *leufel :u befehlen.
Diese GeÃ¤anken uncl GrnnÃ¤sÃ¤tre entwickelte (lie riistige uncl bere(lte
k'rau ihrem Gaste Christof iron klagen. cler sein ÃŸuch ins k'ensterbrett ge-
legt hatte uncl geclulclig, :uweilen auch heimlich ergÃ¶tat, ihren Keelen
lauschte. Manches, was ihr an Nilclefiier taclelnswert erschien, fancl er
insgeheim gan: riÃ¤itig uncl irerstanclig. Auch ihm war es iron jeher
wunelerlich uncl unirerniinftig erschienen, (laÃŸ (lie acht ZtraÃŸen (len hlamen
einer besoncleren Ztaclt beanspruchten. Zehen iror hun(lert uno mehr _]ahren,
(las wuÃŸte er, ware sie gewaltsam in (lie Altstaclt einirerleibt o(ler, wenn
sie (las nicht wollte, LLkZlÃ¶kl worclen, wenn nicht (ler Dompropst seine
scliiitaencle klancl iiber sie gehalten hatte. Der war clamals ihr klerr ge-
wesen uncl war es noch, aber :ur Zeit nur (lem hlamen nach, wie (ler
ÃŸischof iiber klilclesheim.
k'rau kleclwig plate beÃ¤achte in ihrem :ornigen Lifer offenbar gar nicht,
claÃŸ iror ihr cler AbkÃ¶mmling eines (ler Ã¤ltesten altstacltischen Geschlechter
saÃŸ, (lenn sie fuhr mÃ¤chtig her iiber clen klochmnt, (len (lie GroÃŸen gegen
(lie l(leinen an (len 'l'ag :u legen pflegten. Zie sah (label beclrohlich aus.
(la sie bei ihren Worten ein blutiges l(iichenmesser hin uncl her schwang.
hs (liente aber einer friecllichen ÃŸeschÃ¤ftigung, namlich (lem Ausnehmen
Zweier GÃ¤nse, Die wollte sie Ã¼bermorgen am Martinstage ihrem Mann
uncl ihren GÃ¤sten irorsetren nn(l bereitete sie als gute klausfrau selbst an.
Da ihr Gatte in (len Kat gegangen war, hatte sie (las ÃŸrett, auf (lem (lie
beiclen fettstrotaenelen MÃ¶ge] lagen. auf (len *fisch (ler Diele gestellt, um
sich mit (lem Gaste :u unterhalten uncl so (las "Ã¶taliche mit (lem An-
genehmen :u yerbinclen, Zie war fiir Christof iron klagen sehr ein-
genommen, uncl ihr hatte er es Zu (lanken, (laÃŸ ihn klerr Lberharcl plate
in sein klaus eingelaclen hatte. Das Lhepaar war mit ihm in ÃŸraunsÃ¤iweig
bei einer groÃŸen klochreit :usammengetroffem (lenn er besaÃŸ (lort mit
ihnen eine gemeinsame Muhme, (leren 'l'oehter einen [imbecker ÃŸÃ¶rgers-
sohn heiratete. Muri war in klilclesheim kein Mensch so in (ler heute
Muncl wie Christof iron klagen seit seinem Auftreten iror (lem [Late uncl
seiner Merbannnng. l-:r sorgte auch fleiÃŸig (lalilr, (laÃŸ man ihn niclit irergaÃŸ,
clenn er behielt sein Ziel unirerrÃ¶ckt im Auge. Am DreikÃ¶nigstage fan(len
nach altem ÃŸranche (lie Wahlen an allen Amtern in klil(lesheirn statt. Da
sollte ihn eine (ler sechs Lauer-schaften :u ihrem Zprecher uncl Obmann
wahlen. l:*.s war Zwar noch niemals (lagewesen, (laÃŸ ein aus (ler Ztaclt
Mertriebener in seiner Abwesenheit :u einem Amte gewÃ¤hlt worclen wÃ¤re.
Aber ein Geset: (lagegen bestan(l nicht. Allerclings (lurfte er, auch wenn
(lie ill/ah] auf ihn fiel, (leshalb nicht einen *l'ag friiher in (lie Ztaclt ZurÃ¼ck- '
kehren, Aber wenn er (lann im k'riihling wierlerkam, so konnte er (len
fiir ihn offengehaltenen klatZ einnehmen. Das sollte uncl muÃŸte geschehen
um huckes willen, iron (leren Geschick er (lurch seine k'renncle uncl ZpÃ¤her
genau unterrichtet war, aber auch um (les Lyangelinms willen. Denn in
ÃŸraunschweig, wo er (len Zommer iiber geweilt hatte, pfiffen es (lie Zpatren
iron (len DÃ¤chern, (laÃŸ im k'rÃ¼hling o(ler Zommer (lie groÃŸe k'ehcle ent-
brennen wercle Zwischen (lem bÃ¶sen klein: iron WolfenbÃ¼ttel uncl (len
kÃ¼rsten uncl Ztaclten (les ZchmalkalÃ¤ischen ÃŸun(les. Da war sicher eu er-
warten, claÃŸ klans Nilclefiier alles (laransetaen wercle, (lern kleraog klilfs-
irÃ¶lker uncl Gesclii'itZe aus klil(lesheim 2u2nfiihren, uncl (las muÃŸte auf
jeclen l-'all irerhinclert werclen. Gewann (ler ÃŸiirgermeister (len kat fÃ¼r
seinen plan, so muÃŸte (lie gemeine ÃŸiirgerschaft wi(ler ihn aufstehen: wurcle
sie wiecler einmal nicht um ihre Meinung befragt, so muÃŸte sie iror (las
Kathaus Ziehen uncl (len klerren (lrohen klarmachen, (laÃŸ man sie in einer
so hochwichtigen Zache nicht beiseiteschieben cliirfe. Da2u aber beclnrften
sie eines k'iihrers, (ler :u allem entschlossen war, un(l so ein l-*iihrer wollte
er sein, er, Christof iron klagen.
Zeine Aussichten (laru stanclen sehr gÃ¼nstig, (las konnte er sich mit
hoher ÃŸelrieÃ¤ignng sagen. Mon ÃŸraunschweig aus hatte er (lie regsten
Merbinclungen unterhalten mit seinen k'reunclen uncl GlaubensirerwanÃ¤ten
in (ler Ztaclt. ÃŸriefe nn(l ÃŸotschaften waren bestanclig hin nn(l her ge-
gangen, uncl er hatte wecler Mersprechungen noch Gelrl gespart. Denn er
war nicht so heikel, (laÃŸ er (lie Gemeinschaft mit heuten irerschmÃ¤ht hÃ¤tte,
(lie weniger (lie hiebe :um reinen [Li-angelinm auf seine Zeite trieb als
(ler eerlockencle l(lang (les gemiinrten Zilbers. [r wuÃŸte sehr gut, welch
einen Zauber (lie harten *l*aler auf (las GemÃ¼t (ler kleinen heute ausÃ¼bten,
uncl (lanach hanclelte er. Zo hatte er schon mehrere hunclert ÃŸÃ¼rger ge-
wonnen, (lie es heimlich angesagt hatten, ihm ihre Ztimme :u geben, uncl
sein Anhang wuchs iron *lag :u lag. Zeit er hier eingerogen war, ging
es nach [inbruch cler Dunkelheit in klerrn [berharcl plates klause :u wie
in einem ÃŸienenstocke, elenn (la kamen (lie kleinen klanclwerksmeister uncl
Gesellen, (lie heimlich cler hehre huthers anhingen, aus (ler Altstaclt heriiber,
um sicli mit ihm :u bereclen. Morgen, wenn (lie Abenclgloeken gelautet
hatten, sollten (lie Angesehensten uncl [ntschlossensten unter ihnen Zugleich
erscheinen an einer irertranlichen ÃŸeratung. iron cler er sich iriel irersprach.
Das alles lieÃŸ er sich (lurch (len l(opf gehen, wiihrencl seine bereclte
Wirtin unaufhÃ¶rlich auf (len altstacltischen klochmnt im allgemeinen uncl
(lie Dberhebung uncl 'l'iicke (les ÃŸiirgermeisters vl/ilclefiier im beson(leren
schalt. Mur hier un(l (la warf er einen ÃŸrocken (larwischen, (lamit sie
nicht glauben solle, ihr lZeclestrom irerhalle nngehÃ¶rt. plÃ¶talich aber fuhr
er so jan uncl heftig yon seiner k'ensterbank in (lie klÃ¶he, (laÃŸ k'ran
klerlwig erschrocken ihr Messer fallen lieÃŸ uncl ihn mit groÃŸen Augen an-
starrte. â€žhlm Gottes willenl Nas ist fluch, werter klerr Metter?â€œ rief sie.
â€žDa seht einmal hin!â€œ erwi(lerte klagen uncl wies mit (ler klanel auf
(len Markt hinaus. Driiben war soeben ein Mann aus (ler 'l'iir (les [Lat-
hauses getreten, (ler ÃŸarett uncl [Latsherrnmantel uncl um (len klals eine
breite silberne l(ette trug, an cler ein groÃŸer golclener pfennig auf seine
ÃŸrnst hernieclerhing. Das Oberhaupt cler Altstaclt hatte (lem [Kate (ler
"enstaÃ¤t im *rollen ZchmuÃ¤( seiner bÃ¼rgermeisterlichen Will-(le einen ÃŸesnch
abgestattet.
â€žNiloefiierlâ€œ rief kleclwig plate.
cloch nicht hineingehen sehen.â€œ
â€žWer achtet auf jeclen. cler iiber (len Markt kommtlâ€œ sagte klagen
uncl 'erfolgte mit finsteren ÃŸlicken (lie Gestalt seines keincles, cler langsam
uncl ohne sich umrublicken, nach (ler Marktecke hinwanclelte, um (lann in
(lie ZchuhstraÃŸe einrubiegen.
â€žDas hat etwas :u becleutenl l-*iir nichts uncl wiecler nichts kommt (ler
Zchelm nicht nach (ler Meustaclt. am wenigsten in einem solchen Aufruge!â€œ
rief (lie ÃŸiirgermeisterin aufgeregt, â€žDenkt an mich! Der hat uns irgeml-
eine bÃ¶se Zuppe eingeriihrt! Nie tragt (ler ÃŸube (len l(opf im binÃ¤ren!
Mir lauft (lie Galle iiber, wenn ich ihn nur ansehelâ€œ
klagen nickte. â€žDa kÃ¶nnt lhr recht haben. Zein l(ommen hat ge-
wiÃŸlieh etwas :u be(lenten, uncl mir schwant, er ist nm meinetwillen ge-
kommen.â€œ
â€žhlm [uretwillen'r' Warum (lenkt lhr nas?â€œ
â€žZr hat sehr iron oben herab mit mir gereclet, (la ich Zuletrt iror
ihm stan(l. Aber er weiÃŸ es nur :u gut, (laÃŸ er mich ru fÃ¼rchten hat,
[r wirel mich iron hier wegbeiÃŸen wollen. Darauf bin ich lange schon
gefaÃŸt.â€œ
l-*ran kleclwig schÃ¼ttelte (len l(opf. â€žhh/mum? ln einem halben
_fahre kommt lhr wiecler nach klilclesheim hinein, uncl er kann es nicht
hinclern.â€œ
â€žln einem halben lahre kann iriel geschehenâ€œ, entgegnete klagen (li'ister.
â€žl-:r (lenkt vielleicht, (laÃŸ er bis (lahin meine ÃŸrant, (lie er in seinem klanse
wie eine Gefangene halt, an einen an(leren irerheiratet hat. Nas er (laru
tun kann, (las tut er sicherlich, uncl iron mir irersieht er sich wohl einer
Gewalttat. [s stÃ¶rt seine lituhe, (laÃŸ ich in seiner NÃ¤he hause.â€œ
â€žDas mag wohl seinâ€œ, erwiclerte sie nach einigem ÃŸe(lenken. â€žAber
(ler ocler jener soll unsere lZatsherren holen, wenn sie sich clurch (las groÃŸe
Maul einschiichtern lassen uncl wicler Lueh etwas unternehmen! [hr seicl
hier, un(l lhr bleibt hier! Damit hasta!â€œ
Zie ergriff >33 ÃŸrett mit (len bei(len Gansen uncl begab siÃ¤i nach (lem
ÃŸoclen, wo sie clie *l*iere an einem ÃŸalken aufhÃ¤ngen wollte. klagen nahm
(las neben ihm liegencle ÃŸuch auf uncl irersuchte weiterrulesen, aber er
legte es balil wiecler beiseite. Die DÃ¤mmerung begann hereinaubrechen,
un(l er irermochte ohneclies nicht, seine Geclanken auf clie krage :u richten,
iron (ler es han(lelte, Nilclefiiers ÃŸesnch in (ler Meustaclt hatte ihm ge-
golten, (las war ihm gan: gewiÃŸ, uncl er war hÃ¶chlich gespannt (laranf,
:u hÃ¶ren, was er wicler ihn irorgebracht hatte.
Zeine Neugier wurcle auf keine :n harte probe gestellt, clenn nach
einer knappen halben Ztuncle erschien klerr [berharcl plate, geracle als
seine klausfrau (las hicht hereinbrachte uncl auf (len 'l'isch stellte. Der
(licke, schwere Mann warf (len Mantel ab uncl lieÃŸ sich pustencl uncl
schnanfencl in seinen hehnstnhl fallen. An (ler Art, wie er (lie nicht
eben hohe Ztirn in kalten :og uncl (las fleisehige llnterkinn gegen (lie
ÃŸrust preÃŸte, erkannte seine Gattin, (laÃŸ ihm etwas hlnangenehmes wi(ler-
fahren war.
â€žlxluni> Nas ist clenn geschehen?â€œ platrte sie heraus. â€žWir haben
es wohl gesehen, (laÃŸ (ler altstacltische ÃŸiirgermeister bei [uch im [Lat-
hause war. Was hat er (lenn (la gewollt. (ler hohe klerr?â€œ
â€žZo laÃŸ mich (loch erst :u Atem kommen, Weibâ€œ. erwiclerte (ler
ÃŸiirgerrneister unwirsÃ¤i. â€žDas richtigste ware. (lu erfiihrest gar nichts
iron (lem, was auf (lem Kathause irerhanrlelt wircl. Du branÃ¤ist in Nahr-
heit nicht alles an wissen.â€œ g
â€žiX/as?â€œ rief sie uncl stemmte (lie bei(len krÃ¤ftigen Arme kampflustig
in (lie Zeite. â€žiX/as fÃ¤llt (lir ein, Mann? Mer mir willst (ln Geheimnisse
haben? Mor (leinem angetrauten Weihe?â€œ
â€žDer Ztaclt Geheimnisse habe ich auch iror (lir :u bewahrenâ€œ, sagte
cler ÃŸiirgermeister.
â€žNas (ln sagst! Aber hier hanclelt sich's nicht um (ler Ztaclt Ge-
heimnisse. Der Zehelm iron (ler Altsta(lt hat gewiÃŸlicli irersucht, unserem
Gaste hier etwas ausauwischen.â€œ
klerr l-:berharrl plate blickte seiner klugen l-:hehÃ¤lfte starr ins Gesicht.
â€žNie kannst (lu (lenn clas wissen?â€œ rief er irerbliifft.
â€žklalte (lafiir, mein kleiner l-'inger hÃ¤tt 's mir gesagt. Du weiÃŸt ja,
er ist manchmal so klug uncl kliiger als [ner ganaer Kat Zusammen, Was
ist's nun also, was (lieser klolofernes iron [uch will?â€œ
Der ÃŸiirgermeister rausperte sich. â€žllr hat eine l(lage gegen Lach
erhoben, Metterâ€œ, sagte er. â€žklat fluch schulcl gegeben, (laÃŸ lhr eine
k'eh(le angefangen hÃ¤ttet wicler klilclesheim, [irre Materstaclt, im Zuncle
mit l(laus ÃŸarner.â€œ
â€žDas liigt erlâ€œ rief klagen uncl sprang iron seinem Zitre empor. â€žNicht
mit klilclesheim will ich l-*ehcle fiihren, wahrlich nun uncl nimmermehrl Mur
mit ihm selber habe ich einen schweren klanclel, uncl (lafiir habe ich mir
l(laus ÃŸarner :um l-lelfer geclungen. lch habe (lie k'ehcle an ihn irerkanft,
wie es gang uncl gabe ist unter (len henten, uncl wie alle tun. (lie kein
lZecht fin(len wicler einen iiber-mÃ¤chtigen keine.â€œ
Der ÃŸiirgermeister wiegte beclenklich (len l(opf hin nn(l her. â€žZolches
geschieht ja nnel- ist schon irielfach geschehenâ€œ, sagte er vorsichtig. â€žAber
(ler hanilfrieÃ¤en (les l(aisers irerbietet es uncl gebietet, (laÃŸ man sein [Zecht
bei (lern Gericht (les lZeiches suche.â€œ
klagen lachte. â€žDann kommt cler Zpruch heraus, wenn meine hucke
:um irierZigsten Male ihren Geburtstag feiert uncl mir (lie klaare schon
ausfallen.â€œ
.,lst (las mÃ¶glich? Wir haben ihn
(fortsetzung lol-t )
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E. T. Compton und die Alpen/Bon ZryneScHellander,
Zum fiebzigften Geburtstag des Malers am 29. Juli.
it Edward Theodore Eomptons Namen verknÃ¼pft fich
uns fÃ¼r immer die Vorftellung eines Offenbarers unferer
Ã¶ftlichen Alpenlandfchaft. Man kann fagen. er hat die Alpen.
die er erforfchte. wie kein zweiter Maler vor und neben ihm.
international gemacht. Seine GemÃ¤lde haben UnzÃ¤hligen
nieht nur eine Augenweide. fondern aueh impulfive Anregung
geboten. ihm nachzugehen. wo die Natur am einfamften und
wildeften ift. Der Alpinismus entftand bei uns Anfang der
feÃ–ziger Jahre und entwickelte fich durch Compton zu Ã¼ber-
rafrhend frhneller und reia)er
BlÃ¼te.
Er verbindet BergfchÃ¶n-
heitmitBergwahrheit. Von
feinen Feifen und fchimmern-
den Gletfcherkeffeln weht nicht
nur der blaue MÃ¤rchenhauch
der Wirkliapkeit. fondern fie
rÃ¼cken auch in ihrer vollen
beftÃ¼rzenden Herbheit und
Strenge der Form vors Auge:
..Morgen im Hochgebirgeâ€œ
(MÃ¼nchner Glaspalaft 1904).
â€žMatterhorn von den Triftkum-
menâ€œ. Nur der geborne Fein)-
ner konnte ihr gerecht werden;
nur eine mit Baum. Stein und
Geftirn in allen Fafern ver-
wobene Natur. Er gehÃ¶rte
keiner Schule an. arbeitete
unter keinem Lehrer; fein erfter
Eindruck von den Bergen. der
plÃ¶tzliche Anblick der Jungfrau
im Nebel. war fo Ã¼bermÃ¤chtig.
daÃŸ er fein kÃ¼nftlerifches Tem-
perament zumAusbruch brachte.
und die fpielende Leichtigkeit
feines Schaffens trug das Ihre
dazu bei. Daher das Spon-
tane in all feinen Bildern. im
grandiofen Wurf. in der kÃ¼h-
nen. originellen Modellierung.
in der Einfachheit feiner Mo-
tive. die von heiteren. durch-
ï¬ehtigenHÃ¶henluftfarbenfchim-
mern - und in allem die bei-
nahe rellgiÃ¶fe Poefie der Berg-
einfamkeit. Diefe Einfamkeit
kommt um fo mehr zum Be-
wuÃŸtfein. wenn er fie durch
ein paar verlorene Menfchen-
oder Tiergeftallen. einen Ã¼ber dem Gipfel kreifenden Adler.
belebt. Mit dem Namen eines folchen Bildes aus dem
MÃ¼nchner Glaspalaft 1909 kÃ¶nnte eine Gefrhichte feiner
Kunft Ã¼berfchrieben werden: ..Bergeinfamkeit,"
KÃ¼nftlerifche und menfchliche Harmonie find bei ihm eins.
Er war von Ã¤uÃŸeren und inneren UmftÃ¤nden begÃ¼nftigt:
eine glÃ¼ckliche Kindheit und freie. felbftÃ¤ndige Erziehung im
Elternhaus in England. wo er in Stoke Newington. einer
Vorftadt von London. als Ã¤ltefter Sohn Theodore und
Elizabeth Comptons am 29. Juli 1849 geboren wurde; ver-
ftÃ¤ndige FÃ¶rderung durch einen felbft malerifch veranlagten
und von vielen anderen geiftigen Intereffen erfÃ¼llten Vater.
Die Wallfahrtskapelle in Saas-Fee (Kanton Wallis). (GemÃ¤lde.)
dem ein praktifcher Beruf die Pflege feines Talents nur in
Feierftunden als Erholung gÃ¶nnte; die frÃ¼he. gewaltige Ein-
wirkung .der Alpen auf feine Kunft und fein GemÃ¼t. in der
VollempfÃ¤nglirhkeit feiner neunzehn Jahre. auf feiner erften
Reife ins Berner Oberland 1868. mit dem nebelumwogten
Blick auf die Jungfrau. Seine vorangegangene Ãœberfiedlung
nach Deutfchland 1867; der Aufenthalt im fchÃ¶nen alten
Ifar-Athen mit der Lockung der berÃ¼hmten erften inter-
nationalen Kunftausftellung im MÃ¼nchner Glaspalaft; und
Aus den Hohen Tauern; Der GroÃŸglockner. (Zeichnung.)
dann feine zahllofen fruchtbaren Wanderfahrten, Seine
Schweizer und italienifche Hochzeitsreife; vom wilden Monte
Nofa zum klaffend eingefamittenen WaÃŸmann. zu den edel-
ftetnbunten GeiftertÃ¼rmen der Dolomiten. zum Ortler. GroÃŸ-
glockner. Trigiav. in die fchaurige Felswirrnis des Toten-
ge-brrges. zum Nordkap. von den fjordgefpaltenen. magifchen
Landern _der Mitternachtsfonne. den Lofoten. Lappland. in
den firdlrch gleiÃŸenden Felfenglanz Korfikas; in die zer-
rrffenen franzÃ¶fifchen Dauphine-Alpen. die glutvolle Land-
fchaft der weiÃŸen Sierra Nevada. nach Marokko. den Balearen.
an den farbenfatten Ouarnero. an das zerwafrhene GeklÃ¼ft
der fchottrfrhen WeftkÃ¼fte. zu den paradiefifchen Hebriden
und den geheimnisvoll dun-
kelnden Meeraugen der
So die ..Prefanellaâ€œ. die in fÃ¤mtlichen Schilderungen aus
dem Arbeitsgebiet der Sektion Leipzig des Deutfchen und
Ã–fterreichifchen Alpenvereins ftammt und nach der Aus-
ftellung. in ihre einzelnen Teile aufgelÃ¶ft. an mehrere Be-
fitzer Ã¼berging; fo das erfte groÃŸe AlpengemÃ¤lbe. womit
der einunddreiÃŸigjÃ¤hrige Meifter 1880 zum erftenmal in die
Nova( Academy in London kam und weitreichenden Ruhm
erntete: ..Blick von der NottalhÃ¼tte an der Jungfrau.â€œ Das Ge-
mÃ¤lde wurde vom StÃ¤dtifrhen Mufeum in Cincinnati erworben.
Schon mit Comptorrs ein-
undzwanzigftem Jahr hatte
fein Aufftieg begonnen. mit
dem erften groÃŸen. 1870 in
London Ã¶ffentlich ausgeftellten
GemÃ¤lde ..Baorifcher Boten-
fchlittenâ€œ - als er den kÃ¼nft-
lerifchen Weg zu den Alpen
noa) nicht betreten hatte. Eine
Wiederholung diefes Bildes
wurde fÃ¼r die Ausftellung von
Dublin verlangt und ausge-
fÃ¼hrt. Der ..Monte Nofa von
Val Angascuâ€œ prangte 1872 im
Erpftal Palace in London. Es
war Comptons Hochzeitsjahr;
im Mai holte er. von Venedig
kommend. eines der fchÃ¶nften
und jÃ¼ngften MÃ¤dchen von
MÃ¼nchen fich zur Lebens-
gefÃ¤hrtin. Auch in diefer
Wahl hatte er eine glÃ¼ckliche
Hand; Augufte. die fonnige
Frau. lebte ï¬ch ganz in fein
BerftÃ¤ndnis ein. In dem
poetifchen. von E. T. Compton
felbft entworfenen Landhaufe
in Feldafing am Starnberger
See fiedelt die Familie feit 1874,
und dahin kehrt ihr Oberhaupt
von allen Studienfahrten zu-
rÃ¼ck. Auch im Auguft 1914.
bei Ausbruch des Deutfch-
Englifchen Krieges. obwohl es
in feiner Macht gelegen hÃ¤tte.
feine kaum begonnenen Berg-
wanderungen in der neutralen
Schweiz unbefchrÃ¤nkt auszu-
dehnen und fortzufeÃŸerr. Sein
Stolz und lauteres Selbft-
gefÃ¼hl lieÃŸen es nicht zu; er
kehrte fofort nach Deutfchland zurÃ¼ck. wohl wiffend. als dort
nirht Naturaiifierter wefentliche Hemmungen in Beruf und
Bewegungsfreiheit auf ï¬ch nehmen zu mÃ¼ffen.
Sein fiebzigfter Geburtstag kann auch unter den ver-
Ã¤nderten VerhÃ¤ltniffen nicht ohne Widerhall vorÃ¼bergehen. f
Im befondern um Deutfchland und Ã–fterreirl) hat er ï¬ch ein'-
unfterbliches Verdienft erworben als eine der HauptftÃ¼ÃŸen des i
heuer fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Deutfchen und Ã–fterreichifchen Alpen-
vereins. deffen bekannte glÃ¤nzende Zeitfchrift er feit 1881 mit
zahlreichen naturgetreu wiedergegebenen Bergbildern und
alpinen Anfichten fchmÃ¼ckte und das Lob unferer und feiner
geliebten Berge damit Ã¼ber die fernften Grenzen hinaustrug.
Hohen Tatra. Die ewige
Jugend feiner SchÃ¶pferkraft
hat nur einen ebenbÃ¼rtigen
Wettbewerber: feinen nie
ausfeÃŸenden. keine Erho-
lung kennenden und kei-
ner Erholung bedÃ¼rfenden
FleiÃŸ. Denn die Arbeit
vom frÃ¼hen Morgen bis
zum fpÃ¤ten Abend. an
dem er am Familientifch
zu zeichnen pflegt. wÃ¤hrend
feine Tochter Marion vor-
lieft. ift ihm felbft Erho-
lun ; daraus fehÃ¶pft er un-
veriieglich neue Spannkraft
und Frifche. und auch fein
geliebter Bergfport ift ihm
niemals Anftrengung; nach
den fchwierigften ?lochtou-
ren wirft er den ock ab
und zeichnet und malt.
Seine Hand. leicht wie
junges Laub im Winde.
eifert dem Flug der Abend-
wolken und lichterwerfen-
den Gewitter mit brei-
ten. wucbtigen Pinfelhieben
nach. Das nennt er feine
..gemalten Stenogramme.â€œ
SelbftverftÃ¤ndlich ift ihm.
daÃŸ er mehrere Skizzen-
bÃ¼cher im Jahre fÃ¼llt. Die
Helligkeit feiner berÃ¼hmten
Aquarelle erreicht die Kraft
der Ã–lfarbe, Von feinen
GemÃ¤lden. darunter im-
pofante DekorationsftÃ¼cke.
wie das ungefÃ¤hr 550 qm
umfaffende prachtvolle Ti-
rolerAlpenpanorama..Pre-
fanellaâ€œ fÃ¼r die SÃ¤chfifche
Ausftellung in Leipzig 1897.
wurden nahezu 2000 aus-
geftellt und von Galerien.
Mufeen und Privatfamm-
lungen in verfrhiedenen
Weltgegenden angekauft,
GipfelftÃ¼rmer am Lhskamm (Monte-Nefa-Gntppe). (Aquarell.)
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Marmolata (334-1 m) vom Bindclwcgc aus, Rechte.: Verne] (3:305 111). (Aquarell.)
Zum fiebzigften Geburtstage deg Alpenmalers E. Compton am 29. Juli: Aus der Welt der Dolomiten.
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l. FÃ¼llung zu einem BÃ¼fett.
luiht und den Surrogatunfug. Es prÃ¤gte ï¬ch der Begriff der QualitÃ¤ts-
ware. Man verltand darunter die kÃ¼nltlerilehe Geltaltung der Form auf
dem Grunde einer unbedingten Ehrlirhkeit gegen das Material. Form
Illultrirte Zeitung.
Z u in
Es gab eine Zeit - um die vierzig Jahre liegt ihr Beginn
zurÃ¼ck - da war das Kunltgewerbe in Deutlchland ein groÃŸer
SpielplaÃŸ. auf dem in nerkilrben Reigen der Pfeiler mit der
SÃ¤ule. der Maskarvn mit der Groteske. die Mulchel und die
Volute. der Nenaillancebalulter mit der BarockdoÃ¤e durcheinander-
wirbelten und fÃ¼r damalige Zeiten ein lehr reizvolles. nach un-
leren heutigen Begriffen ein ebenlo ï¬nnloles Spiel trieben. um
im Verein mit allem mÃ¶glichen Rankenwerk SchrÃ¤nke und Kre-
denzen. Tilwe und StÃ¼hle. Bettgeltelle und Walchtilche lo ein-
zuhÃ¼llen. daÃŸ ihre Zweckform wie mit einem Schleier dem Auge
verhÃ¼llt wurde und der Sinn des Aufbaues vÃ¶llig unter der
Lalt des Sehmuckes zufammenbraeh. _
Und in der dekorativen Kunlt. loweit lie fich des HausgerÃ¤te!,
und des Heimfihmuekes bemÃ¤Ã¤ztigt hatte. die-
Ã„ i' Bon neuzeitlicher Schmuckbildnerei/ Bon [)r. Otto Delta.
fiinfzigjÃ¤hrigen Belieben der
Partenkirchener Schnitzfrhule.
[Haft angelegen fein lieÃŸen. Die Bahn, auf der lieb diefe Be-
ftrebungen bewegen muÃŸten. um dem Ziele nÃ¤herzukommen und
es womÃ¶glich zu erreichen. war fÃ¼r den. der lehen wollte. klar
vorgelehrieben. Es konnte lich nicht darum handeln. mit frucht-
lolen Experimenten mehralsmoderne Senlationen zu lurben, Es
muÃŸte vielmehr wieder da angeknÃ¼pft werden. wo die Zeit der
indultriellen und darum unperfÃ¶nlichen GroÃŸerzeugung und.
das andere Extrem. die Ã¼berlrhÃ¤ÃŸung der einzelnen KÃ¼nftlerper-
lÃ¶nlirhkeit den Faden abgerillen hatten. Diele Leiltung konnte
nur die Ertiiehtigung des Ã–andwerkes vollbringen. Sie wurde
angebahnt durch die Einrichtung von MeilterlebrgÃ¤ngen. Einen
durehgreifenden tlmlrbwung konnten diefe allein aber nicht herbei-
fÃ¼hren. So fiel denn den Faehlchulen die Hauptaufgabe zu.
DaÃŸ in ihnen. vorausgeletzt. daÃŸ die Lehrer
lelbe Erlebeinung. Die ehrliche Gefinnung
des Handwerke-s wurde dureh die markt-
lehreierileheAufdringlirhkeitderKunltinduftrie
erdroffelt. Echt war allein der ErlaÃŸ. Es
war die Zeit der Makartbukette. der die
Natur im Vergleich zu dieler Kunlt abge-
fehmackl und ltiimperhaft erfchien.
Als dann vor etwa zwanzig Jahren der
RÃ¼rklchlag kam und das Kunltgewerbe lieh
wieder auf lich lelbft belann. um in der
TÃ¼ehtigkeit der Gelinnung. die den Alt-
oorderen als etwas SelbltverltÃ¤ndliihes ge-
golten hatte. von neuem "zu erltarken. e-
gann der Ausrottungskrieg gegen die Orna-
mentierungsleidenlÃ¤zaft und die ScbnÃ¶rkel-
und Material lollten
zu einer Einheit zu-
lammenwaehlen. die
dem Zweckgedanken
unzweideutigen Aus-
druck verlieh.
DaÃŸ bei einer lo
grÃ¼ndlichen UmwÃ¤l-
zung. die von dem.
was die jÃ¼nglte Ver-
gangenheit gelchaffen
hatte. keinen Stein auf
dem andern lieÃŸ. in
dem Beltreben. mit der
Ã¼berlieferung radikal
nicht allein Meifter ihres Faches naeh der
handwerklichen Seite hin waren. fondern
auch kÃ¼nltlerilch ein Wort mitzulprechen
hatten, dem angehenden Kunlthandwerker die
denkbar belten EntwicklungsmÃ¶gliÃ¤zkeiten ï¬ch
boten. kann nicht weiter Ã¼berrafehen; denn
was nÃ¼tzt der belte Bau. wenn fein Grund
die Belaftung nicht aushÃ¤lt.
Solche rÃ¼cllebauenden Bemerkungen wie
die voranltehenden lollten dem Leler das
VerltÃ¤ndnis fÃ¼r die Bedeutung der ab-
gebildeten Arbeiten aus den Lehrwerk-
ltÃ¤tten der Partenkirchener Schnitzlrhule
nahe bringen.
Jahrhunderten fo;
die Neuzeit lteht nicht
zurÃ¼ck. Man braucht
nur zwei Namen zu
nennen: Ludwig Benz
und Max Stolz. und
fofort begreift man
das lchniÃŸfrohe Welen
eines Bolksltammes.
das in dielen beiden
Fleileh geworden war.
Und was diefe bei-
den zu ganz GroÃŸen
ihrer Kunlt gemacht
hat. das eignet noeh
vielen anderen. deren
Namen nicht lo laut
3. FÃ¼llung ,tu einem BÃ¼fett.
_ Der SÃ¼den unleres Vaterlandes war von jeher der Quell. der
die Holzbildnerei befruehtete. Das war nicht nur in vergangenen
4. Slandubr in Birnbaumholz
zu brechen. es ohne Ã¼bertreibungen und Ãœberlpannungen
der neuen Gedanken nicht abgehen konnte. leuchtet von
lelbft ein. Wie bei anderen Umgeltaltungen der Da-
leinsformen auch. die nicht allmÃ¤hlich vor fiÃ¤) gehen.
fondern lich rua'weile vollziehen. muÃŸte den AnhÃ¤ngern
dieler neuen Bewegung alles. was nur im entferntelten
an das Alte erinnerte. unertrÃ¤gliÃ¤) vorkommen.
Man zÃ¼chtete eine Reinkultur der Linie und Form.
wie fie bis dahin noch nicht gekannt war. Allein. um
im Anlchauen der reinen Form eine vÃ¶llige geiftige und
Ã¤fthetilehe Befriedigung zu finden. dazu muÃŸ man. glaube
ich. Buddhilt und zugleich Japaner fein. Unler euro-
pÃ¤ilches Auge verlangt. durch eine jahrhundertelankge
ererbte GewÃ¶hnung darauf eingeftellt. nach Sehmuekglre-
dern und Zierat aueh an den GegenftÃ¤nden. die uns zum
alltÃ¤glichen Gedraurhe ltÃ¤ndig umgeben. Nur ihr Ãœber-
maÃŸ und ihre Vorherrlchaft werden ftÃ¶rend empfunden.
Nachdem das Kunjtgewerbe, eine Zeitlang an den
fehÃ¶nen Linien und FÃ¤chen einer materialgereÃ¤zt ge-
fchaï¬enen Arbeit GenÃ¼ge gefunden hatte. regte ï¬ch aber
wieder das SchmurkbedÃ¼rfnis. FFunÃ¤chlt beim Mobiliar.
Es konnte ï¬Ã¤) niemand der berzeugung verlehlieÃŸen.
daÃŸ ein Ornament oder ein figÃ¼rlirhes Relief. an der
richtigen Stelle angebracht. und daÃŸ etwelÃ¤ze andere
Ziergebilde. lparlam verwendet und dem Sinne des
Ganzen ï¬ch unterordnend. durchaus nicht eine Wert-
oerringerung bedeuteten. fondern ganz im Gegenteil die
kÃ¼hle Ruhe vornehmer. glatter FlÃ¤wen belebten. wie
ein liebenswÃ¼rdiges LÃ¤cheln die ZÃ¼ge einer klaffifÃ¤gen
SchÃ¶nheit liebenswerter und umgÃ¤nglicher erlcheinen
lÃ¤ÃŸt.
Der lehmÃ¼Ã¤enden olzbildnerei. wie fie die neuzeit-
liche Raumkunlt brau en konnte. war. fobald ï¬ch diefe
Erkenntnis durchgefetzt hatte. ein weites und reiches
BetÃ¤tigungsfeld erlehlollen. DaÃŸ in ihr KrÃ¤fte tÃ¤tig ï¬nd.
die den neuen Anforderungen folgen kÃ¶nnen und e-
wachlen ï¬nd. hat fie nicht zum weniglten den Stel en
zu verdanken. die die Aufgaben der Gegenwart reeht-
zeitig bedaeht und ihrer LÃ¶lung den Weg geebnet haben.
indem fie fich die Heranbildung farhtÃ¼ehtiger Jungmann.
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7. WÃ¤lehelchrank in Eiebenbolz.
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6. Marker' in LÃ¤rwcnbvlz.
klingen. Sie alle find lebendige Zeugen fÃ¼r die
Kraft. die einem unverfÃ¤llchten Volkstum innewohnt.
das nur dort noch gedeihen kann. wo. fern von
dem TageslÃ¤rm. dem Halten und Jagen der GroÃŸ-
ltadt mit ihrem quÃ¤lenden und zermÃ¼rbenden Daleins-
kampf. der Menlch noch auf lich lelbft lich zu beï¬nnen
Zeit hat und im Anlehauen der Natur und im Auf-
geben in ihrer GrÃ¶ÃŸe und SchÃ¶nheit wieder eins wird
oder vielmehr eins bleibt mit dern Boden. der ihn ge-
lehaffen hat.
Was die Partenkirchener SihniÃŸereien lo kompathilch
macht. das liegt wohl darin. daÃŸ auch fie etwas von der
liebenswÃ¼rdigen NatÃ¼rlichkeit und von der ungezwunge-
nen Frilrhe befiÃŸen. die wir als das belte Erbteil des
SÃ¼dens an ihm zu lihÃ¤tzen gewohnt ï¬nd. Es ï¬nd
fieherlich keine Ã¼berragenden Kunltwerke. aber gerade
die Beleheidenheit. mit der lie lieh geben. lÃ¤ÃŸt lie uns
gewinnen. Zugleich aber (allen ï¬e aueh erkennen. mit
welÃŸber Sorgfalt die handwerkliche Technik dort gepï¬‚egt
wir .
Wenn die Schule. an deren Spitze als Direktor
A. Kiendl lteht. in dielem Jahre das Jubelfelt ihres
fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Beltehens feiern konnte. lo durfte fie
mit Recht ftolz [ein auf dielen Ehrentag und mit Be-
friedigung auf ihre Leiltungen zurÃ¼ckblicken. Ill ï¬e doch
durch die unermÃ¼dliwen BemÃ¼hungen der frÃ¼heren und
der jetzigen KrÃ¤fte. die fich ihrem Dienfte gewidmet
haben. zu einem Mittelpunkt des einheimilehen KÃ¼nft-
gewerbes im Werdenfeller Lande geworden. Viele junge
KÃ¼nltler. die lich bereits Ã¼ber die Grenzen ihres engeren
Heimatlandes hinaus einen Namen gemacht haben. haben
dort die Grundlagen zu ihrem weiteren Schaffen gelegt.
Was ï¬e erreicht haben. haben lie nicht zuletzt ihrer Lehr-
mutter zu verdanken.
Wie jedes Handwerk hat auch das Kunlthandwerk
noch immer goldenen Boden. wenn es nicht LuftlprÃ¼nge
macht. fondern bodenltÃ¤ndig bleibt und nicht undankdar
gegen eine gelunde Ãœberlieferung wird. - Abbildungen
Zi 3. 4. 6 und 7 zeigen EntwÃ¼rfe des Fachlehrers Karl
ogt.
Arbeiten aus der Fachlchule fÃ¼r Holzlchnitzerei in Partenkirchen.
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Der neue Wohljtand.
â€žWno'i Ich wÃ¤r' eigentlich auch KricgZgr-winnler? x Nee, necF ieh
had' mei' Geld crjt von der Revolution her.â€œ
Das gute GedÃ¤chtnis,
Bon Richard RieÃŸ.
Mein alter Freund GÃ¼nther war [chou aut dem Gom-
natium wegen jeinez guten GedÃ¤chtnijjes berÃ¼hmt.
Geradezu berÃ¼chtigt war er dezwegen. Liehtt du dir, in
Sexta. fiinf Pfennige don ihm - tagelang mahnte er dich
ni>tâ€ž und du ionntett [chou frohloclen. er habe es oergettcn
- aber jicherlieh gerade in dem Augenblicke deiner grÃ¶ÃŸten
Knappheit an Zahlungsmitteln kam er und begehrte da5
Seine zurÃ¼rh und er wuÃŸte togar noch. daÃŸ du ihm ge-
jrhworen hattet'c dar- Darlehen innerhalb oierundzroanzig
Stunden zurÃ¼ckzuerjtatten. *
Zn Untertertia lonnte er fich genau daran erinnern, daÃŸ
Illujtrirte Zeitung.
weil die dreieckige â€žKap der Guten Hoffnungâ€œ. die dn ihm
fiir eine alte â€žHelgolandâ€œ gegeben. unerht war. Und er
hatte auch da5 nicht vergejjenx daÃŸ er damal5 nur de5-
wegen nicht aufgemucii- weil auch die â€žHelgolandâ€œ nieht
vor jedem Kennerauge bejtanden hÃ¤tte.
GÃ¼nther erinnerte fich an aller., was du ihm jemals
erzÃ¤hlt: Kein Schwindel konnte dor ihm bejtehen. Jede
Renommage entjchleierte er trhonungÃŸloe. Und wenn du.
*in Unterprima, aueh taujendmal trhwortn daÃŸ du jrhon oor
vier Wochen don Hilde oder Fanny einen KuÃŸ erhalten -
GÃ¼nther wuÃŸte genau. daÃŸ noch vor zehn Tagen gruÃŸlog
deine errÃ¶teude Gettalt an den Angebeteten dorbeigefliÃŸt
wan daÃŸ du allo die eldentair die Seminarijtinnen
der Klugetehen TÃ¶chter! ule anzutprechem nur in der
Ã¼ppigen Phanlajie deiner [echgehneinviertel Jahre dc-
gangen hattejt.
GÃ¼nther erinnerte [ich an alle Getrhiwtzzahlen nnd an
alle Gejchichten. Er entziiclte im Aditurientenexamen
alle Profejtoren und in der Tanzftunde alle Partner-innen.
Er war ein lebendez WiÃŸblatt und ein wandernder Zitaten-
jcbatz. Er kannte alle Couplets und alle Melodien aller
Opern und Operetten.
Warum ich dae alles erzÃ¤hle? Nun, weil ee euch
doch jieherlich interettieren wird. zu erfahren, warum unter
Freund GÃ¼nther der berÃ¼hmte Komponijt itt. alr- den ihn
die Mitwelf bewundert.
Witze vom Tage.
Muiikalijay. Karlrben: â€žVoten darf ich jetzt
aufhÃ¶ren, Klavier zu jpielen . .. ia) kann'5 nicht mehr
anhÃ¶ren!â€œ
3m freienVoliZttaat. â€žJa- meine Herren. Ge-
hort'am und Dilziplin muÃŸ der Soldat haben. Und nicht
wahrâ€ž Sie verllagen mich naht gleieh wegen Beleidigung.
wenn ich Ihnen 'was erklÃ¤ren muÃŸ!â€œ
Ein Geplagter. â€žAch, weiÃŸt duâ€ž jeit wir die Redo-
lution haben. ift'e. mit meiner Alten nicht mehr auozu-
halten; jowie ich anderer Meinung bin, will fie mich oer-
'lagen al5 GegenreoolutionÃ¤r,â€œ
3m Streit. â€žWa-.5. recht und billig nennit du da5? -
Billig ift jetzt iiberhaupt nix, und Recht alle Tage war;
anderes!â€œ
Bourgeoisjorgen. â€žUnd nun gute Narbt, Mutter!
Wer weiÃŸ, unter waz fiir einer Regierung wir morgen
wieder aufwachen!"
Drohung. Rednerin (fich unterbrechend): â€žBerehrte
Anwejende, mit meinen Auejiibrungen din in) in zehn
Minuten fertig - wenn aber nicht endlich Ruhe eintritt.
rede ich noch zwei Stunden!"
M? 7'
Seine Anlicht. Gatte (beim Ausgehen): â€žAm Stammtijeh wird Â»
jedenfallz der neue politijrbe Zwitchenjall diejen Abend 'before-cher
werden tage mir doch jrbnell mal meine Anti-ht Ã¼ber dreie Salbe,
liebe Klara!"
Faljch aufgefaÃŸt. BrÃ¤utigam: â€žMein ganzer, VermÃ¶gen iii bin!
Jetzt habe ich nur noch dich du muÃŸt mir allee erteÃŸen." - Blau:
(lleinlaut): â€žOlben Eduard. jo viel habe ich ja gar nicht!â€œ
Bemerkung der Redaktion. BezÃ¼glich der in der Bri-
lage der Nummer 3966 enthaltenen Zeichnung â€žDie Ãœberwachung_ du
Elboerlehrz: Zollreoijion in Schandau durch au5lÃ¤nditrhes Militarâ€œ
werden wir von dem Jnteralliierten Komitee in Schandau darauf aut-
merkjam gemarhh daÃŸ die Kontrolle. die durch Organe_ des Inter-
alliierien Komitees an den ElblÃ¤hnen vorgenommen wir-dj lediglid
amerikanijrbe Lebenemitteljendungen von Hamburg na>7 der TWO-do-
jloroafei betrifft, und daÃŸ [nb da5_Znteralliierte Komitee nur den
der Unoerjehrtheit der in Hamburg angelegten Plomben uberzeugt."E1n2
Zollreoifion durch auslÃ¤ndijches MilitÃ¤r [omrnt dagegen nicht in 'stage
p Frauentorgen.
â€žHÃ¶re mal, Adalbert, unter DienjtrnÃ¤dwen hat [ich gettern einen neuen Hui in: x
du ihm in Quinta- beim Briefmarkentaujeh begannert hattefh
"C'- Ende dc; redaktionellen Teile. >-
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Allgemeine Notizen,
jenleite dee Rheins und deaÃ„rmelmeereI [lets mit underdoblenem
und tÃ¶rperlicben Leiden des _Krieges zu retten.
diefer lo lcbamlos materialiittltb gewordenen Zeit den offenen
gleieb in die HÃ¶he lprudelt.
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iuga'nglicl) gemacht werden, die lia) bclondets bei allen Ã¼blen
Folgeerlcbeinungen dee Kriegee. und dea Kriegzlcbene, wie
Frieden ln Bad-Nauheim. Vieles baden uns die Gegner Nerven. und Nbenmaerlranlungen. Herzleiden ulw. bewahren.
qoraubt. aber untere eortrcflliaben HeilbÃ¤der. auf die man Sehr erlreulicd ift aua), daÃŸ fllb Nauheim, wie [tel5, wieder
in den Dienlt kÃ¶rperlicher und geiltiger Kultur ftellt, was ja
?leide bliatÃŸ baden wir un5 nahezu unangetal'tet in den Frieden belondera zu begrÃ¼ÃŸen ilt. da Gelittung und Civil durch den
gerettet. und mit unoerminderter Kraft haben ï¬e ihre groÃŸe Krieg einen delonderen Tieiftand erreicht haben.
Aufgabe begonnen. die Bollagcnollen don den levwerenleclilayen belondere Darbietungen auf tbeatralilebem und muï¬lalilebem
Wer ï¬el) in Gebiete [iir die diesjÃ¤hrige Kurzeil zu erwarten. und mana)
interellantez Spiel auf den multergÃ¼ltigen Tennia-, Golf- und
Blick fiir die Wunder der Natur bewabrt hat, dem muÃŸte Kroeletplaven Naudeimz wird in dielem Sommer ltatlfinden.
Bad-Nauheim in der reichgelegneten bellilcben Wetterau als Vorn 26.bi5 28.JulioeranltaltetdaÃŸGenerallommando[uA-Fi.
ein Heiligtum erlebeincn. Nauheim. wo da5 Heilwaller, dem zulammen mit dem Naudeimer Sportverein und der rubrigen
Auge often fiQlbar, ohne jeder-Kutun von Menlazenband geiler- Kurverwaltung olompilebe Spiele. AuI dem reiazbaltigen Pro-
aubeim bat [eine wunderbaren gramm bieler nennen wir nur: FuÃŸball. Reiterloiele. Wett-
Ã–eillrcilte [tels ohne Anleben der Perlen in den Dient! der laufen. DialuÃ¤werfen. KugelltoÃŸen, Springen.
leidenden Menltbbeit gellellt, lo daÃŸ es bier leiner Revolution wettlpiel am 7. September zwillben dem Deutlmen Oocleollub
bedurfte. um zu â€ždemolratifierenâ€œ. So werden auch jetzt allen. Hannover und einer Franllurter Mannltbalt diirfte viele
die fie nÃ¶tig baden. die auzgezeiehneten Heilmittel Naudeime. Anterellenten vieles edlen Sparte-3 anzieben. Daneben ift und
So lind
Das Hatten-
109
bleibt Bad-Naubeim immer der Auggangzpunlt [Ã¼r die aller-
lebÃ¶nltcn Mittelgebirgslouren im Vaterlande. Wer ein â€žFein-
lcbmeacr" im NaturgenuÃŸ ilt dem empleblen wir den Vogela-
berg mit [einen Klater- und Balaltlegeln; wer edle Baulunlt
liebt. den verweilen wir auf das alle trulzbattc Friedberg. da9
anmutig-ieine Marburg, die zahlreichen SeblÃ¶ller der allen
reiehaunmitteldaren Donalten und rot-r'e. immer nom niazt [allen
kann, dar. Ellen ala einen wintigen Teilallcr LebensbetÃ¤ligungen
anzuleben. auch der ift in Nauheim, daz inmitten eine. rci>>en
[andwirtlcbaltliaden Produltionzgebietes mit nabezu [unlÃ¤n-
dilebem Klima liegt, wobl aulgeboben. ln. tld.
Bad Blanlenlmeg, ThÃ¼ringeewnld. Die vielen Beiebrcr
von Bad Blankenburg im lcdÃ¶nen Schwariatale diirfte es
interelï¬eren. dafi die Verpflegung dalelblt bei zeitentlpteazendcn
Preilen eine gute ift Fiir den Kuraukentbalt wird beute ent-
gegen frÃ¼beren Beltimmungen weiter nichts verlangt ala die
Vorlage irgend eines amtZÃ¤rzlliÃ–en Zeugnil'les bei der Bade-
Verioaltuna. Der Touriltenderledrilt oÃ¶lligtrei. Bad Blanten-
burg im ThÃ¼ringer-wald ift nicht nur im Sommer. lendern vor
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Illuftrirte Zeitung.
allen Dingen auch im Her-bft gern befucht worden; das Schwarza-
tal bietet durch feine gemifchten WÃ¤lder die herrlichfte Ã–erdft-
[andfrhaft, Ã„rztlicherfeits wird der Herbftaufenthalt bei ab-
gefpannten Nerven befonders empfohlen.
Nordfeebad Wefterland auf Sylt. Von der Badever-
waltung wird uns mitgeteilt. daÃŸ eine BeeintrÃ¤chtigung des
Befuches in keiner Weile zu erwarten ift. da die nach Rati-
fikation des Friedensvertrages vorzunehmende Abftimmung in
der zweiten Zone erft fÃ¼r Ende Auguft geplant ift.
Das Schaufpiel â€žWundranis Auferftehungâ€œ von Ulrich
Steindorff ift vom ehemals Kgl. Schaufvielhaufe Berlin zur
UrauffÃ¼hrung erworben worden (BÃ¼hnenvertrieb Paul Caffirer)
und wird in der nÃ¤chften Spielzeit zur AuffÃ¼hrung gelangen,
Handfchriï¬endeutung und Liebe's Seelenforfthung find
zwei grundverfmiedene Dinge. Erftere fÃ¤vlieÃŸt aus der Hand-
fchrift auf die Eigenheiten des Menfihen. Liebe's Seelen-
erforfehung dagegen grÃ¼ndet fich auf gefÃ¼hlsÃ¤fthetifrhe Welt-
erfaffung. Die Seelen-Analofen des zu unbeftrittener BerÃ¼hmtheit
gelangten Pfochographologen P. P. Liebe in MÃ¼nchen 12
Weft ï¬nd fÃ¼r ernfte Menfihen beftimmt; fie ftÃ¼ÃŸen "ich auf die
auÃŸerordentliÃ¤) lefenswerten. in denkenden Kreifen auffehen-
erregenden Sehriften Liebe's. Wir empfehlen. Herrn Liebe um
feinen koftenlos erhÃ¤ltlichen Profpekt zu begrÃ¼ÃŸen.
Zur Wettervorausfage wirklich erftklaffige PrÃ¤zifions-
apoarate auf den Weltmarkt zu bringen. ift das unbeftrittene
Verdienft der Firma Wilh. Lambrecht. Fabrik wiffenfehaft-
licher Inftrumente. GÃ¶ttingen. die in diefem Jahre auf ein
60-jÃ¤hriges Beftehen zurÃ¼ckblicken kann. Befondere Anerken-
nung verdiencn die von ihr konftruierten WetterfÃ¤ulen fiir
das groÃŸe Publikum. Diefe SÃ¤ulen bieten in feder Be-
ziehung das denkbar Vollkonimenfte und Befte. Sie kommen
fÃ¼r Bade- und Luftkurorte. fiir Ã¶ffentliche PlÃ¤tze von StÃ¤dten.
fiir Promenaden. Parks. Hotel- und Kurhausanlagen ufw.
zur Verwendung. Jede Gemeinde follte daher im Intereffe
unferer heranwachfenden Jugend - laut VerfÃ¼gung des
preuÃŸifchen Kultusminifteriums ift der wetterlundliche Unter-
richt auf den Schulen eingefÃ¼hrt - im Befifze einer folihen
meteorologifchen Station fein.
Das PrÃ¤parat Rad-Io hat den Zweck. den hoffenden Frauen
die frhweren Stunden zu erleichtern und abzukiirzen fowie auch
den GemÃ¼tszuftand wÃ¤hrend der Sehroangerfchaft angenehm zu
geftalten. Das Mittel befitzt aber noÃ¤) andere wertvolle Eigen(
fchaften. insbefondere die. die Furcht. Angft und Sorge vor den
fihwerrn Stunden zu nehmen. Bor Jahren wurde diefes Mittel
bekÃ¤mpft. Diefer Kampf hat fich erfreulicherweife erheblich ab-
gefchwÃ¤cht bzw. ganz aufgehÃ¶rt. weil fich das Mittel glÃ¤nzend
bewÃ¤hrt hat und das Publikum fiir dasfelbe eingetreten ift.
Die Firma befitzt glÃ¤nzende Anerkennungen Ã¼ber die gute Wir-
kung des PrÃ¤parats. AuÃŸerdem ift es von Ã„rzten und Pro-
fefforen anerkannt. auÃ¤) von einer deutfihen UniverfitÃ¤tsklinik
mit groÃŸem Erfolg angewandt worden. fobaÃŸ
Ã¼ber die gute Wirkung ausgefchloffen ift, z
Die Kunft des HaarfÃ¤rbens, die vor Zeiten ein Gedetntntz
weniger Eingetoeihter war. ift heute. wie fo orele andere. auf'
wiffenfchaftliche Grundlagen geftellt. Debut-b [ij eS mÃ¶glith ge-
worden. nicht nur aus der groÃŸen Anzahl von Mitteln die beften
herauszufinden. fondern auch durch fvftematifÃ–es Wetterarbeitenf
auf Grund der gewonnenen Erfahrungen neue HaarfÃ¤rbemiticl'
zu erhalten. die frÃ¼her bekannten hÃ¤ufig Ã¼berlegen ï¬nd. In einer;
kleinen BrofayÃ¼re Ã¼ber das HaarfÃ¤rben [Hilbert 9r._Colman diefe'
Entwicklung. welche in fiingfter Zeit zu dem jetzt viel genannten)
â€žPrimalâ€œ. einem Fabrikat der Tietjen-Gefellfchaft fÃ¼r Anilin-.
Fabrikation. fÃ¼hrte. Diefes neue. auch in der Ã¤rztlichen Lin.)
ratur gerÃ¼hmte Mittel. wird in immer fteigendem MaÃŸe anftelle
der englifchen und franzÃ¶fifchen Haarfarben angewandt.
Zahnpflege. Als ein ausgezeichnetes UnterftÃ¼ÃŸungsrnitn!
zur Mund- und Zahnpflege gilt das in letzter Zeit allgemein
eingefÃ¼hrte ..Tola-Zahnpuloer". Seine HauptvorzÃ¼gc hc..
ruhen in hervorragender Reinigungskraft und desinfizierendert
Wirkung. Bei der AusfpÃ¼lung findet eine durebgreifendc
Desinfektion des Mundes ftatt. die fich als befte SchutzmaÃŸ-
regel gegen das Hoblwerden der ZÃ¤hne und_zugleirh zur
StÃ¤rkung des Zahnfleifches bewÃ¤hrt. VorrÃ¤tlg tn Sat-ann'
zu 20 und 40 Pig. in den Drogenhandlungen und fonftigrn]
Niederlagen von Kaifer-Borax.
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ansprissnixisonarr nur) rnonixilkl
Die hebensclaucr cler krankheit erregencien Zakterien.
fÃ¼r (lie Entftehun uncl Verbreitung iron lnfektionskrankheiten ift clie Ea'hi keit ihrer
Erreger, lich auÃŸer alb clcs 0r anismus lebensfahi :u erhalten, iron groÃŸer etleutung.
Die in riieler Zeriehung fÃ¼r cken kampf ums Da ein am beften ausgerÃ¼fteten Zpalt ilee
liga rlie fogenannten Iporenbilrlner, :u clenen r. Z. clie Erreger ries Milabranries un cles
Ztarrki-amp es ehÃ¶ren. Wahrencl clic bakterienaelle lelbft, befonclers i-renn lie rien ihr
:ufagenclen tits rboclen irerlall'en hat, clurch eiie irerfchieclenartigl'ten EinflÃ¼ll'e chemifcher
iinri phi-fikalilcher blatur leicht gefch'acligt unÃ¤ :um Nibltcrben gebracht iii-ira, belitren
clio â€žIpore'nâ€œ eine faft unbegrenrte hebenseiauer una auÃŸerorclentliche Melerftanclskraft
gegen Ã¤uÃŸere EinflÃ¼lfe. Zie entftchen im lnnern cler bakterienrelle uncl ericheinen unter
(lem Mikrofkop als kleine kugelige oÃ¤er ellipfoiiie, ftark lichtbrechenclc kÃ¶rpcrchen.
beim .Ibfterben .ier liakterienrclle irirercien cliefe Daucrkeime aus eltolicn, Ã¤ie, in clen
lebeniienDrganismusgelangencl,:urire etatiiren bakterienrelleausiirac fen.>mbekannteften
ift clie sÃ¤he Wocrftanclskraft cler ilrbraneifporen (Zacillus anthracis). ln trockener
(iartenercle ieurrlen (ie noch nach 15 ahren entwicklungsfÃ¤hig gefunclen, im Meeri'alfer
nach 8 bis 12 lahren, im cleltillierten *(/alfer nach 9 fahren. ln faulencicr Mile uncl in
xloakeninhalt betrug clio hebensclauer iies Zporenmaterials 1'/4 bis 2'/. fahre, Much clas
Zonncnlicht, clas (lie uriclerltaniisfahiglten bakterien in irreni en Ztunclen abtÃ¶tet, irernichtet
(lie Zporen (les Milrbrancles erft in 19 bis 48 lagen. .buc (lie 8 oren cles Erregers clcs
Ztarrkrampfes (Zacillus tetani), cler im Ercibocien iireitirerbreitet iff Zeichnen lich clurch
lange hebensclauer aus. 80 hat man beobachtet, rial) ein f-lolafplitter, eier fchon einmal
'fetanus eraeugt hatte, noch nach 11 fahren lebensfiihige Keime enthielt. Die hebcnsclauer
eier 'egetatiiren bakterienrelle ift iron iricl kiiraerer Dauer. 80 erhiilt (ich cler Milabranri-
barillus in eingetrocknetem blut 36 bis 50 lage, in faulenclem eingetrockneten blut
8 bis 20 *l'age am heben. in Waffen einem belebten hquariurn, rear er nach Z bis 4 'l'agcn
abgeftorben. kÃ¶keln tÃ¶tete (lie Milrbrancibarillen in Zchinken nach 6 Wochen, untl auch
in grÃ¶ÃŸeren getrockneten EleifchftÃ¼cken Zeigten (ich clie ZaZillen nach einigen Wochen abge-
ftorben. Die Eitererregcr (Ztaphi-lokokkus uncl Ztreptokokkus yogenes) bleiben im Ztaub
J bis 6 Monate lebensfahig uncl Ã¼bertragbar. ln ZauchfellentaÃ¼n un eiter ift eine maximale
hebensclauer eier 1(0kken iron 1 fahr 4 Monaten beobachtet ii-orrlen. iphtheriebaeillen
(Corynebacteriuin iiiphtheriae) (incl irn trockenen Zuftancl monatelang lebensfÃ¤hig; in
Ztaubform getrocknet, fterben (ie in kur-2er Zeit ab. Segen Winterkalte [incl (ie urcnig
empfincilich, uerlieren aber in cler kalte ihre hebensfiihigkcit. ln eingetrockneten Diphtherie-
membranen (incl (lie bakterien noch nach J Monaten lebenciig. .Auch 'l'uberkelbaaillen
Mycobacterium tuberkulofis) bleiben im trockenen Zuftancl monatelan am haben, ebenfo in
feuchter Umgebung, lelbft irrenn lie eier Eaulnis ausgefctat linei. ft s lÃ¤ngfte [ebensclauer
fancl man 100 bis 200 '.l'age. ihn Zigarren angetrocknet, gehen lie in 10fagen, an kapier, in
4 Pocher-i Zu uncle. hn flugfa'higcm Zlaub bei Zimmertemperatur uncl cliffufcm [icht
halten fie (ic nur Z bis 14 'l'a e, im Dunkeln langer. (Legen clirektes Zonnenlicht
[incl (lie 'l'uberkelbarillen Ã¤uÃŸert empfincllich. Der Erreger cler influenra (bacterium
influenaae) i-ermag iireclcr im trockenen Ztaub noch im dll/aller :u cxiftiercn, clagegen kann
er langere Zeit lich im Organismus, cler (lie krankheit Ã¼berftancien hat, lebencl erhalten
uncl dleuerkrankun en uermitteln, nach-lem clie Epiriernien erlofchen fcheinen. Quch
eier Eeltbarillus ?Zacterium peftis) ift gegen Ã¤uÃŸere EinflÃ¼l'l'e empfincllich. 80 irertra'gt
er clas .Austrocknen nur Z bis 7 "Lage, im Waller ftir-bt er in clerfelben Zeit ab. ln be-
ercligten heirhen ift feine [ebensclauer lÃ¤nger, 8 bis Z() lage, noch langer bei niecierer
lemperatur. Zonnenlicht tÃ¶tet ihn rafch, befonclers in iiÃ¼nner Zchicht. Das hustrocknen
erfragt cler l(ommaba:illus Ã¤er Cholera Wbrio cholerae) fehr fchlecht. ln clÃ¼nnen Qus-
ltrichen fterben feine l(ulturen bei Zimmertemperatur fchon in 2 bis Z Ztunclen ab, in rlickeren
innerhalb 24 Itunclen. .buch in Wfche uncl Dejectionen betragt aic [ebensclaucr cler Mi-
brionen nicht mehr als Z lage, in fibtrittsjauche 24 Ztuncien, in berliner l(analflÃ¼fligkeit
6 bis 7 'l'a e, in feuchten Dejectionen bis 4 Monate. ln Niaffer i-ermag cler h/ibrio lÃ¤nger :u
leben, in tagnierenclen binnengeii-a'l'l'ern bis 18 lage; in einem belebten, mit ?flaneeniiruchs
ausgeftatteten hquarium fanaen (ich im Zchlamm noch nach Monaten lebenÃ¤e Mibrionen.
ln Milchungcn iron keptonlÃ¶fungen uncl Donaui-rall'er blieben nach neuen Unterfuchungen
Cholerairibrionen J _la re am heben. Der 'l'i-phusbarillus (Zacterium phi) :eigte (lie
lÃ¤ngfte hcbcnsclauer im Eoeien, irro er nach 18 Monaten noch nacheuirrei en inar. Er er-
fragt kalte gut, Warme clagegen fchlecht. MÃ¶lliges .Austrocknen tÃ¶tet ihn ab, fo rial] er
lic im Ztaub nicht lebencl erhiilt. ln ErÃ¤e uncl Mift kann er bis :u 2 Monaten, im
1(0t Ã¼ber eine Woche lebensfÃ¤hig bleiben. ln einer Grube traf man 'l'i/phusbaaillen noch
nach Ã¤ Monaten lebencl an. krof. Dr. (Jr'a'fin ir. ].incien (bonn).
*begabtenauslefe cler ZtaiÃ¤t berlin. Die Ztatit bei-lin ift bemÃ¼ht, rlie
intellektuell, kÃ¼nftlerifch, technit'ch uncl als Eacharbeiter hochbefa'higxen _'lugencllichen
(ini-ch befonclcrc EÃ¶rclerun tatkrÃ¤ftig :u unterftiitaen, Die Icgabtenfc ulen, iron clenen
ii-ir (las kÃ¶lnifche (J mna um foiirie clie kampf-[Zealfchule anfÃ¼hren iuollen, nehmen clie
intellektuell utbega tan ZchÃ¼ler auf. Die ir'orauslefe ii-irrl clurch (lie Lehrer getroffen,
(lie ihrer Lin icht nach begabte Zchiiler :ur pf chologilchen .husurahlprÃ¼fung fchicken.
Die pfychologifche l-'ahigkeicspriifun irrill clurc cx erimentelle Eeftftellung cliejenigen
iron ihnen erfaffen, (lie am MÃ¼ritlig ten erfcheinen fÃ¼r (lie begabtenfchulen. - Es ilt
claher, eine keihe fchulii-ichtiiger Eunktionen in cler krÃ¼fun :u ftuciieren, (ia clie [cf-ir-
lÃ¤ne cler begabtenfchulen ehr hohe hnforcierungen fte en. Mr prÃ¼fen Qufmerk-
an-ikeit, Gerlachtnis, kombination, 8e iffsirei-rnÃ¶gen, Urteilsf'a'higkeit, Qnfchauun untl
beobachtung.- Die kombinationsfÃ¤hjg eit mea 2. l?, clurch (las ErgÃ¤naen lÃ¼cken after
'keine geprÃ¼ft. Die 'l'eirte iiireifen LÃ¼cken auf, clie nur clann aus efÃ¼llt iirercien kÃ¶nnen.
iirenn eier 8chÃ¼ler (ich eingehenei in clie ftehengebliebenen ke te cler Vorlage irertieft
uncl nun clurch angeftrengtc kombinierencle TÃ¤tigkeit clie Erganrung 7.u finclen (ich
bemÃ¼ht. Eine freie hombinaï¬onstiitigkeit i-rira geforciert, Nenn "ir 2. l?, aus clrei ÃŸe-
,riffen alle mÃ¶glichen linnirollcn (iefchichten bilcien laffen, (lie 'cclen cler genannten
cgriJe mit (lem aniieren in einen urfa'chljchen Zufamrnenhang ringen. Wi- geben
Z. 8. (lie Porter â€žZpiegeh MÃ¶rcicr, Rettungâ€œ uncl [allen aus ihnen alle mÃ¶glichen (inn-
irollen (Jefchichten kombinieren, Die Urteilsfahigkeit prÃ¼ft man, iniiem 'l'extc iror-
ele ii-erclen, (lie Waferfinnigkeiten enthalten, (lie nach (Jraii untl Dirt abgeftuft lin-Ã¤.
ac einem anciercn "erfahren lÃ¤lit man riie urahrfcheinlichfte lÃ¶l'ung einer gegebenen
Zituation finalen, Zlfo, man era'a'hlt etiira einen beftimmten Zachirerhalt uncl fagt:
â€žDies ift (ier latbeftanci, rliefe uncl jene MÃ¶ lichkeiten kommen Ã¼berhaupt in frage.
kill-:lebe clerfelben haltft clu nach &ll/Ã¼rcligung er gefamten Zachlage fÃ¼r clie iuahrfchein-
lichfte Merurfachung clcsfelben?" Geier man gibt eine Zituation uno tant clic :iircck-
maliigftc hÃ¶fung ihrer Zchirrierigkeit finclen. Man fagt Z. 8.: â€žEin kino befinÃ¤et (ich in
.einer l(Ã¼che,-"'einige f-lÃ¤ulcr weiter ift clas (iehÃ¤ucie (ler Eeueriirehr. ylÃ¶tZlich fÃ¤ngt rlie
(ZarÃ¤ine' an :u brennen. Nas iri-irft (iu hier am :is-eckmÃ¤liigften tun?" (iute bÃ¶fun en
[incl: â€žich i'ercle uerfuchen, mit clem Waller, (las lich in eier 1(Ã¼che immer irorfinclet, en
brana lelbft Zll lÃ¶fchen, (ia er klein ift. kufe ich erl't clie Eeueriirehr, l'o kann fchon
grÃ¶lieres Unheil efchehen fein." bleben rein intellektuellen Momenten mir-:l aber auch
clie EinfÃ¼hlun sfa* igkeit cles l(incles geprÃ¼ft, (la iirir auch einen Einblick geiuinnen Wollen
in tlie-l-lÃ¶hc einer (Jefiihlsenturickliing. KÃ¼r geben r. 8, ein Zilcl, (las eine clramatifche
Zituation clarftellt, uncl lallen clicfelbe cleutcn. 0cler init errÃ¤hlcn eine (jefchicbte, cke
plÃ¶trlich abbricht, uncl fragen: â€žWe iiririi (lie Zeichichte eniien? Was urirci cler Mann
nun rlenken, fÃ¼hlen uncl tun? Merletre (lich recht einclringlich in feine lage." Die
bewahrung cler Methocien in eier kraieis ift befrieiiigenii. Mr Wollen herirorheben, (laid
bei einer eier letaten Maclchenklaffcn, i'ro infolge cler geringen Zahl cler MoranmclÃ¤ungen
eine l'rÃ¼fung (ich erÃ¼brigte, nach Urteil cies ficktors ein erheblicher 'l'eil cler [Waffe clas
l(lafl*cn:iel nicht erreichen kann. cla clie [ehr la'ne fÃ¼r (las in cler Morauslefc cler hchrer
erfaÃŸtc ZchÃ¼lermaterial :u fchurierig iii-aren. ie beurteilun cler ZchÃ¼ler auf (Iruncl cler
experimentellen Verfahren iirircl ergÃ¤nat iiurch Ã¼ie Urteile er l.ehrer, clie teils in freier
beobachtung, teils in Nrnlehnung an einen Eragebogen eine beurteilung cles l(inÃ¤e8 r.ror-
nehmen, iiic iror allem hinlichtlich eier moralifchen uncl littlichen Eigenfchaften clcrn Ex-
perimentator fehr erirrÃ¼nfcht ift, (7gb Moecle-f'iorkourlki-Wollf: â€žDie berliner begabten-
fchulcn uncl clie experimentellen Methoricn eier 8chÃ¼lerausurahl.â€œ) Dr. N. MoeÃ¤c.
Die Zeilingungen cler ZlÃ¼tenbilciung. Nei- irgencleinrnal kÃ¼anecn
geaogen hat. irircili, clali fchlecht belichtete l'flanaen urenig bis ar nicht blÃ¼hen. )ahr-
aehntelang hat lich clie Wlfenfchaft mit cler nie beirriafencn fiirpot cl'e begnÃ¼gt, befonclere
â€žÃŸlÃ¼ten bilrlencie Ztoffe" (eien (lie Urlachc. hangfam nur hat (ich uncl unter Meier-Nana
clie begrÃ¼nciete Meinung ciurchgefetat, riafi clie bichtidrirkung lich einfacher erklart. [..'a'ngft
bekannt ii-ar, clali grÃ¼ne kflanrenteile im [icht (clies clie nÃ¶tige Energiequelle!) Fohlen-
f'a'ure cler buft aufnehmen untl kohlcnhyarate, Zunachlt Zucker, riaraus biliien. Dicfcrâ€žl.uft-
ernÃ¤hrungâ€œ entgegen fteht (lie â€ž80clenernÃ¤hrung", (lie Ãœufnahme iron Waller uncl Mineral-
falaen aus clem Dorfen. Uberirrie en nun im ZtoÃ¶iqechfcl (ler bilanrc infolge begÃ¼nlti er'
buftcrnahrung, ocler rlurch lierablsetrung cler Waller- uncl blahrlalrirerforgung, alle [(0 ci'-
hi-rlrate, riann tritt cler â€žblÃ¼hreife Zuftanclâ€œ uncl ZlÃ¼tenanfat: ein. 82i gelteigertcr Joel-ri'-
ernahrung unii irerringcrter [uber-nahrung iirirÃ¼ ciie Ã¶lÃ¼tenbilclun gehemmt, clie kflan:e
entiirickelt 5 rolfc uncl blÃ¤tter, lie â€žgeht ins f(rautâ€œ. blicht ale MineralftoÃ¤o Wirken
freilich gleich. Unter rien unentbehrlichen Crunrlftoffen - Ztickltoff, Ichurefel, Eh hot.
l(alium. l(al:ium, Magnolium, Eifcn - ift es befonclers cler ZtickftoÃ¤, cleflen Uber :bug
(lie blattbilclung, (feilen Mangel clio blÃ¼tenbilciun fÃ¼rciert, WÃ¤hrencl umgekehrt khosphot
clic blÃ¼hreife :u fÃ¶r-(lern fcheirit. Eine lehr- irre entliche ZtÃ¼tre hat clie einlicht. claii es
lecliglich clie kohlenhi/rlrate (ri, h. l'tickftofffreie Verbinclungen) (eien, elie im Ubcrfcbub
als â€žBlÃ¼ten bileienclc Ztoffe" iririrkcn, clurch clen blachireeis erhalten, tlalI (helles [icht ear-
aus cfctrt) eine 8teigerung (les l(ohlcnl7a'uregehaltcs cler umgebenclcn luft rlie Milten-
bil ung iirefentlich forciert: cler blÃ¼hreife Zuftancl tritt friiher ein als in normaler [ufc
(lie nur etirra ein Miertelliter KohlenMurcgas im l(ubikmcter enthÃ¤lt; (lie ZlÃ¼teri ent-
iirickeln lich auch rÃ¶lier unii aahlreicher. Nas iron cler ftlÃ¼tenbilclung gilt, erltreckt (ich
auch auf rien Eruc tanfatr. Verfehlt Â» rare cs freilich. cleshalb (lie Eflanae iron itornhercln
auf unaulÃ¤ngliche Zoclenerna'hrung :u fetaen; erft mul) (ic riurch cliefe krÃ¤ftig entvirickelt
fein, ehe lie blÃ¼hreif Mira; anacrnfalls erhalt man hÃ¼mmcrlinge. h/crftancllich ii-irci cler
urfa'chlichc Zufammenhang :iirifchen l(ohlenhiiclraten untl ZlÃ¼tenbilclung, irrenn man (lie *fat-
fache eriira' t, clali bei cler Entwicklung cler ZlÃ¼ten clurch fitmung, Nobel manchmal Err-rar-
mung ftatttinÃ¤ct, grolie Mengen iron hohlcnhitclrat irerbraucht irrerrlen. Dr.ll ugo Eifchcr.
Erclrnagnetifche Nermeffungen auf (ler Zalkanhalbinfel
wurclen bereits in eien _fahren 1908 una 1911 bei rien ercimagnetilchen Kleltreifen Ã¤er
Carnegie-lnftitution irorgenommen uno irerÃ¶ffentlicht. lm Mnfchluli claran liefi ueÃ¤brencl_
(les Weltkrieges clie (leutfche hanÃ¤cskunrlliche 1(0mmiflion fÃ¼r Maacclonien untl Zerbicn,
im )ahre 1918 an einer grÃ¶ÃŸeren Zahl iron Orten, im einheitlichen Zufammertarbeitcnâ€œ
mit 0fterrcich-Ungarn uncl bulgarien, neue Meffungen ausfÃ¼hren. Die Einheitlichkeit
bcftancl iror allem clarin, .lag als blormalangaben (lie irorn f'otsÃ¤arner Magnetifchcn 0bfer-
iratorium clcs preullifchen Meteorologifchen lnftituts uncl als blormalreit 1918-0 genommen
Turtle; auÃŸerclern irruroen riie lnlfriimente in Zofia uriciierholt untereinaneler i-er lichen.
l(Ã¼r:lich ii-urclen Ã¤ie l-lauptergehnil'fc cler cieutfchen Meffungen VerÃ¶ffentlicht, clio ch auf
clie 'l'iirkei, ZÃ¼clbulgarien, Maaeiionien uncl Zerbicn verteilen, Danach ift clic n'eltlichc
Libr'eichung cler Magnetnaclcl iron cler lxlorclrichtung (Meftljche Deklination) allgemein
im kÃ¼ckgange, uncl :War felt 190() urn mehr als l". [nfolgeclefl'co il't clie hinie ohne
iireichung, iiic hgonc. riic irn jahre 1900 noch clurch clas Woirrfche uncl (las Ã¶ftliche Zchi'arac
Meer irerlief, jetrt fchon in eias billichfte Zulgarien eingcrÃ¼ckt. Zie geht jetZt etir-a Ã¶ftlich
iron Zukarell tlurch Zchumen in blorclbulgarien uno iireftlich iron Zurgas im Logen in
clas Zehn-area Meer. i'o lie oftlich (les Zosporus bleibt. Mon tlicfer l-lauptlinic an nach
Neffen au iireicht clas blorclcniic cler Magnetnaclel mehr uncl mehr nach Neffen-ab: in
806a fchon um 3N". in Zaloniki um JWâ€œ, in UskÃ¼b um 4" uncl in Monaftir uncl Mirro-
u-itra je urn 4Nâ€œ. 1m flachen ZÃ¼clbulgarien final clie erclmagnetifchcn MerhÃ¤ltniffc recht
leichmaliig, aber im geologifch :erhackten Weftbulgarien uncl Maaetionicn vielfach geltÃ¶rt'.
fo bei Zofia, aber auch am Zosporus uncl an clen Darclanellen. f'rof. Dr. C. l(a8ner.
Die 'l'anafeuche uncl ihre l-leilung. Urn clic Mitte (les l4. ahr-
hunclcrts ururclc Europa-man mÃ¶chte (ich irerfucht fÃ¼hlen, :u fchreiben: gan: u-ie cute
-- iron einer eigenartigen 'l'anakrankheit befallen, clie in italien â€ž'l'arantismus", in Deutfch-
lancl nachmals â€žh/eitstanaâ€œ genannt iirurcle. Die himburger Chronik berichtet unterm
_fahre U74 riariiber: â€žZu mitte Zommcr, cla erhub (ich ein iiruniÃ¤erlich eiing auf Erclreich,
uncl fonclerlich in 'l'eutfchen lanclen, auf clcm Lein uncl auf cler Molel, allo (laÃŸ leut
anhuben :u eianteen una :u rafen, uncl ftunclen je :iirei- gen ein, uncl eiantaeten auf
einer ftett ein halben tag, untl in (lem Dani: (la fielen Zie etiiran click (Ã¶fters) nieler uncl
liegen lich mit fÃ¼llen tretten auf jhren laib. Dairon namen lie (ich an, rlali lie genefcn
irreren, uncl liefen iron einer Ztatt :u eier anclern uncl iron einer kuchen ru cler anclern
unÃ¼ hubcn gclt auf iron clen leuten, 'ro cs jhnen mocht urerclen. Unit inureic (les riings'
alfo iriel. clali man :u CÃ¶ln in cler Ztatt mehr eiann fÃ¼nfhunrlert Denteer fancl. una
fanii man. rial! es ein l(et:cre7 iiras, uncl gefchah umb geltsiirillen, rial! jhr ein thai',
Erauiir uncl Man, in unkeufchheit mochten kommen . . . Uncl irrerete iirol Zeche-hen
ii-ochcn in Ã¼ill'en banrien ocler in cler maali . . . una urar cin eitel tcufchercz-.â€œ lo lÃ¤ngeren -
oclcr kÃ¼raeren Zii-ifchcnraumen trat ciiefe lanZkrankheit, iirohl eine befonclerc form iron
flirftcrie, immer iiricÃ¤er in Deutfchlancl auf,- karacelfus glaubte, lie auf befonclcre 7er.-
anlagun cler clairon befallenen :urÃ¼ckfiihren :u (ollen, auf clic ftarkc husbilclung cler
â€žlachen en Briernâ€œ. Welfach urirei berichtet, clali rije 'fÃ¤nrer â€žlich annahmcn, clafi fie
kein Rot fehen mÃ¶chtenâ€œ. Zhnlich breitet man noch heute, Wenn 'cmanrl iron eier
'l'arantel ebilfen ift, iror ihm farbige 'l'iicher aus, auf clie er unablaflig eien blick ge-
richtet ha' t, ii-as ihm angeblich Erleichterung irerfchaffcn foll. Unrl iirie (lie .,'l'arantellaâ€œ,
cler laranteltanr, clas einzige lieilmittel ge en rlie folgen cles Zilfes cler 8 inne fein (011.
fo foll lich bei cler mittelalterlichen 'i'analZrankheit Mulilc als beltcs liei mittel bein'Ã¤hrt
haben. bei Earacelfus heilit es hierÃ¼ber; â€žDie Mulik Ã¼bertriÃ¶t alle Mittel, (ie muÃŸ aber
auf eine foncierbare nn gel'pielt merclen; ciarauf fan en (lie Eatientcn an :u taneen, be-
wegen clen gan-en heib, fchirriteen iiiacker, treiben (fie Ã¼ble icleam aus uncl kommen fo
:ur irorigen (JefuncihcitF' Die ZehÃ¶rclen (ler Rache, in (jenen irornehrnlich (lie lan::
Nut auftrat, mieteten iieshalb Mulikanten. clie eien 8efclfcnen fo lange auffpielcn muÃŸten,
bis lic crfchÃ¶pft :u Zocien fankcn. Dr. f'. Eiecller.
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'. Bad TÃ¶lz
Einundeinhalb Bahnttunden von MÃ¼nchen. BodenttÃ¤ndiger, gemÃ¼tlicher,
bayeritcher Gebirgeort mit allen hygienitchen und getelltchaftlichen Vor-
zÃ¼gen eines modernen Bades, Neuzeitlichee Kurhaue mit Theater und
Konzertjaal, Leje-, (HetelljchaftS-, Spiel-, Mutif- und ErfritchungsrÃ¤umen,
Kurmujik, alpine Unterhaltungsabende, Tennis, AueflÃ¼ge in die nahen
Berge und zu den bayeritchen Seen. FloÃŸfahrt bie Miinchen. GrÃ¶ÃŸtes
Joddad Deuttchlandg. Neun Jodquellen mit der berÃ¼hmten Adelheids-
quelle-Heilbrunn. Trinf- und Badekur, Jod-, Sole-, Moor-, Fichtennadel-
medizinitche BÃ¤der, Wirftaln bei allgemeiner SchwÃ¤che, NerootitÃ¤t, Aus-
heilung von Verwundungen und Operationen, Arterienoerkalkung (Schwindel,
SchlaganjÃ¤llen, Benommenheit), Haut-, Blut- und DrÃ¼jenleiden, Skrophu-
lojiI, Frauenleiden aller Art, - Wohnungen in den Logierhc'lutern der
Badedirektion, die mit den JodbÃ¤dern verbunden iind. Hotels und Villen,
Neues Kurhaus. Erbauer Gabriel und Emanuel von Seidl. Brotpekte unentgeltlich durch Badedirektion Bad TÃ¶lz, baheritcheg Hochland.
Ion'.- - ill-..o - none - Halloween - .encocleuxelr Z" [to
bietet ln rejclrÃŸtern W381: cler 'omekwe l-[Ã¶llenlcllrort u :
ln dorrlledular dag.. - 200 Zeiten. - Mortal-ner 'co-niert. - "on-.ungen
mit l'ri'atbÃ¶aorn uncl ill-88.71.16.71 Wozu', - 8.' lÃ¤ngerem Knie-linz"
pfaleormjulgung, - Gepflegt- KÃ¼cho. - ï¬anommlortar keller. -
Direktion: l'. "eig-".WK.
'remain-tunenee, Zebra-ein, 750 [u u. m. 7 â€œm X
Lig-ene Malerei :: pri'Ã¤t-hll/alclparle 300,000 m7.
F "MW" den' blankenvurg-fburlnger'lala. 7W/
Llelctrizcllc Zahn Zrunnen-Kxenstejn :: Mutogarage r: Orcheztcr :: lennis.
fÃ¼r luna". 8tettur.ellul-, Mage-n. l).rm-, Uar'.nlrronkhalt.n, rbolunÃŸadaclÃ¼rttlg..
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_DN-ZF Note-l [Next-â€žinzwi-
c unÃ¤ Natoria-ljoicl
am NaqpidoÃ¤nhox Nonnen-nale; Familie-thanx. Zille Zimmer
rnit Femteiopï¬on, Warn!- umF XalWauek-Zn/iulj. NrivatbÃ¤Ã¤er.
ttollllllll
bequem-ua; :kÃ¤me: "Urlaub-cl. liÃ¶clrste Bennebek.
uli] 45000. Voller [All-betrieb lien-licher Zirl-nel.
[Telex-olle 'tun-len'ange Sonim-gÃ¤nge am Meer auf ae.- eerlllngertcn Jil-:nci-
mauer, "Bellen frizclre Kneelflzcllc liefert alle dloraerneyer kjzelrcrilotte,
kÃ¼hl-er kostenloa aurcll (lie Zaae'emaltung une] rien 0emeinaeyor8tancl.
im banÃ¤esanxltellungzgebÃ¤ucle
arn bellnet Zahnbol*
[uli/Zepternber
lÃ¶slich von 10 Uhr ab
Linn-ict 1 Wal-le
|||l|||l||ll'|l|l|l||||||||||l|l||||
Dauer-karte J Wal-li
' ' _
or. 'inner 8 [annual, "arten'nrellen
(Idealisehez l-iochgadirge)
8 el n 3 t 0 r i u m
fiir [andre, 810Weoll3e|-, "eruenlcrÃ¶nlre, [Kurdecliirftige,
clutch klima uncl Zinrialltung 008000678 auch geeignet
eur "ochd'bdn'mng 'an '(kieguebÃ¤e'en eller Art.
Kunlmnitoducd.
JU ï¬ir Xenen- u. (lenÃ¼txllrllnko
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- .l , ,
. **l . . . ._,
bel LMUâ€œ, Uckeen-.lltenburm blnla 6lunenun-665nltr-(iero. ' ,4 U â€ž4-- - .
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kel-Â»kW . - kilo( set-W"- liWl'Ã¶-k "ill-*U- - ?WWW-*8'- cjm.- "nel-.l- .00.- um' naolumdua. Z'linoiglm ani-l... 5m .
viren. - legonlle-it :n Buchtitel-ung. - l)nn gone.- )nnr geofwet. - 7 ' ,7e 0.7.77" g t. o. o â€œRott-...j _ ' | | * kkozpokw clan-.d .je-n neu-M o1-, mea.reek|euvucz. * o* * ' " â€œw o * o" d Uâ€œ E1' E1' e
Aceton-Lager*: Zeklin, _)0WIU7 LOW-2,1
- W 'kaum-z bei frankfurt am "am,
Jammer- uncl Alnterleurbetrteb.
l-leruorragencle lil-folge bel [-[crxlcraoklrelten, begin-.earlier
Dttekleoyeklrallcung, "mkel- uncl ï¬elenlckdenmaÃ¼.-
- mu., ("ale-l1', [Lilalrenrnarla-, krancn- uncl Uet'enleiclm
_ sÃ¤mtliabe der-ZeltllÃ¤re lfm-mittel.-
llerrllÃ¤u! kal-lv una NoltlzpoelergÃ¤nge,
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Zllu f tr ir te Zeitu n g .
- -eq - F _ rk - '-
N r . Z9 7 0 .
A llg emein e N o tizen .
Fiir  f eh n elle u n d  er fo lg o er fp reih en d e V o rb ereitu n g  zu r
Reifep r Ã ¼ fu n g  fei d ie v o rm. i) r . Jif rh er lch e V o rb erei-
tu n g aan f talt. Ber lin  f il. 5 7 . Zielen f tr . 2 2  an g eleg en tlieh f t
emp fo h len ; in  d iefer  A n f talt w erd en  alle au fs b ef te g ef Ã ¶rd er t.
zu mal d o r t zw ei So n d er lu r fe u n d  ein  A b en d lu r lu s ein g er ich tet
f in d . In  d iefem Jah re allein  h ab en  b ereite 6 2  d ie Pr Ã ¼ fu n g
b ef tan d en . A ltb ew Ã ¤ h r te Leh rer  er teilen  d en  U n ter r ich t.
D ie Fab r ik  eh em.-p h ar1 n , Pr Ã ¤ p arate Po llman n  & Co .
in  Sch ier f tein  a. Rh . (b ei W iesb ad en ) . v o rn eh mlich  h erv o r -
g etreten  d u rch  d eren  n erv en f tcir len d es. K raf t u n d  A u sd au er
g eb en d er . Pr Ã ¤ p arat K o la- D allman n . g en an n t D alllo lat.
if t in  ein e o f fen e H an d elsg efellfch af t u mg ew an d elt w o rd en . V o n
d en  Teilh ab ern  zeich n et H er r  A p o th eier  G eo rg  D allman n  d ie
Firma w ie b ish er  allein . H er r  A p o tb eler  H an a W ellman n
mit Frau  A . Beeler  d ag eg en  g emein leh af tlich .
Ch lo ro fan  x  BÃ ¼ rg l, Ch lo ro p h y llp r Ã ¤ p arat n ach  Pro fef fo r
i) r . mea. E. BÃ ¼ rg i. D irek to r  d er . Ph armaio lo g if rh en  Jn f titu ts
d er  U n iv er f itÃ ¤ tBern . ( H au p td ep o t: Ratzap o th eie in  Mag d eb u rg ;
er f teller in  d ie Fab r ik  p h armazeu tifah er  Pr Ã ¤ p arate l) i- . Ed u ard
lell. eb en d a) . Ch lo ro fan  if t ein  b lu tb ild en d es. ap p etitan reg en d ea
u n d  allg emein  b eleh en d er . A rzn ei-  u n d  StÃ ¤ rk u n g emittel. Sein e
h eilen d e K raf t b ei Blu tarmu t ( A n Ã ¤ mie u n d  Ch lo ro fe)  u n d  b ei
Sch w Ã ¤ ch ezu f tÃ ¤ n d en  aller  A r t ( fp eziell au eh  b ei Tu b erk u lo fe)  w ird
v o n  iein ern  an d ern  Pr Ã ¤ p arate u n ferer  Zeit er reich t. A u ch  d ie
h ar tn Ã ¤ clig f ten  A n Ã ¤ mieen  u n d  Ch lo ro fen  k o mmen  d u rch  Ch lo ro fan
zu r  H eilu n g . W ir lfamer  als alle Eifen p r Ã ¤ p arate. if t es f rei v o n
d eren  n aÃ – teilig em Ein f lu Ã Ÿ  au f  Mag en  u n d  D arm. Ch lo ro fan
if t f ern er  als d ae. zu v er lÃ ¤ f f ig f te A p p etit-  u n d  K r Ã ¤ f tig u n g smittel
u n ferer  Zeit zu  b ezeich n en . So  h ilf t Ch lo ro fan  d em Patien ten
d er  K ran k h eit zu  w id er f teh en  u n d  b efeh leu n ig t d ie G en efu n g ;
an d er feita v er leih t es ab er  au eh  d em G en efen d en  ein e g elteig er te
Leb en slraf t. Bei zah lreich en  FÃ ¤ llen  o o n  Lu n g en tu b erk u lo fe
w u rd en  d u rch  d ie f tÃ ¤ r len d en  Eig en feb af ten  d es Ch lo ro lan  d er
d arn ied er lieg en d e A p p etit g eh o b en . Sto f fw ech fel u n d  A llg emein -
b ef in d en  Ã ¼ b er rafeh en d  g eb ef fer t. w o d u rch  d ie H eilu n g  m Ã ¤ ch tig
g ef Ã ¶rd er t w u rd e. A u ch  g efu n d e Men fch en . d ie f ich  feh w ach  f Ã ¼ h len .
n eh men  Ch lo ro fan  n amen tlich  im Fr Ã ¼ h jah r  u n d  H erb f t rn it V o r -
d en  g efu n d en d en  W er t g r Ã ¼ n er  G em Ã ¼ fe immer  w ied er  b eto n t*

Pro fef fo r  BÃ ¼ rg i'n  U n ter fu eh u n g en  h ab en  d iefer  A u ï¬af fu n g  ein e
fette G ru n d lag e g efeh af fen . D ie meif ten  G em Ã ¼ fe -  au ch  d ie
g r Ã ¼ n en  -  f in d  ab er  [eh r  arm an  Ch lo ro p h y ll. u n d  d as Ch lo ro lan
en th Ã ¤ lt d aa Blattg r iin  in  ein er  leiao taf f irn ilierb aren  Fo rm, Cb lo ro -
fan  w ird  au 5  fo rg f Ã ¤ ltig  au ser lefen em. g leieh m Ã ¤ Ã Ÿ ig em Pf lan zen -
mater ial h erg ef tellt. EI  if t n u r  in  O r ig in alp aau n g  zu  7 2  Paf tillcn
in  allen  A p o th ek en  erh Ã ¤ ltlich . Preiz 4  Mar i.
D as n eu eO r lg in al- Lo d eg - Ein lo Ã ¤ ig lg s( D RG . M.)  w ird  d en
H au sf rau en  v iel Freu d e in a-b en ; b efeitig t ee. d o eh  man ch er lei Ã œ b el-
f tÃ ¤ n d e. D u ra)  ein e llein e. in  d er  Mitte d es D eck els an g eb rach te
f in n reime V o rr ich tu n g  laf fen  [ ltd  d ie f ter ilif ier ten  G lÃ ¤ ler  fp ielen d
leieh t Ã ¶f fn en . o h n e d aÃ Ÿ  ein  Befeh a'd ig en  d ea G u mmir in g ez o d er
d er  G lasr Ã ¤ n d er  au ch  n u r  m Ã ¶g lich  w Ã ¤ re; d ab ei b ieten  d ie ..L- 'd eg e-

G lÃ ¤ ler  ein en  ab fo lu t f ich eren  V er feh lu Ã Ÿ ; f ie ï¬n d  in  jed em Ein k o ch -
ap p arat v erw en d b ar , o erb Ã ¼ rg en  d er  au zf rau  f ich erer . G elin g en
u n d  g ro Ã Ÿ e Er fp arn if fe u n d  f in d  in  al en  ein lch lciaig en  G efch Ã ¤ f tcn
erh Ã ¤ ltlich ; w o  n ich t. v er lan g e man  au sf Ã ¼ h r lich en  Pro fo elt. g eg eb e-
n en falls au ch  d ireiteBelieferu n g  d u rch  d ie..Lo d eg â€ œ - Ein io ch g lÃ ¤ ier -
teil als K r Ã ¤ f tig u n g smittel. N iH t u mlo n f t h ab en  er fah ren e Ã „rzte
u n d  A p p arate- G . in . b . H . in  Ber lin - Fr ied man . H an d jero f traÃ Ÿ c 1 4 .
..LZ
n in a g li* : '
g j_ -
l'
[ leise. Ip o r t. lag e]
llerg ro b eru n g en  6 - . 8 - . 1 2 in >i
'[ 'lr caietelas
..6 0 6 1 7 . k aÃ Ÿ o â€ œ
'erg rab eru n g  J' x . lan d
Famo ij eier -  lle- Fax F'cr
_ Feel-7 3 1 6 !*  Meer - lee.-
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b eu r teilt, itiig t er  lieb  au f  (eb - ic
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Ru Ã Ÿ tiiiiru n g  k o mp lette Zer ie 1 L [ (ar ter i
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iw rein zen  u n g . p o r tr -  ex trn .
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ru g liclia Lr io lg e. Zu tat i/ilto n  in mitt g ro lier  ( Jar - to n . k ern iu l lo g in : t5 5 2 .
TÃ ¶ch terh eim .A n n a K rau fe. D resd en . ?TW IN
l. [ Ran g esz Eig en . erb au te mo d ern e V illa in  f reier -  Lag e. Zen tral-
h eizu n g . f lie en d ez W affer  'in  d en  Sch lafzimmern , V ad er . Liirn -  ti. Lan z-
faal elelr r tl eaLicb t, Teiin io o liitze, g ro Ã Ÿ er  G ar ten . Leh r f Ã ¤ mer : So raeh ern
W if ier ifcb af ten , K Ã ¼ n f te. K Ã ¶w eraiio b ild iin g  d u ra)  G n rn n af tik , Sp o r t.
-  Referen zen  u n d  Bro fu ek t. A n n " 'Lk -mie. u iif i'cn f Ã ¤ in f tl. g em'. Leh rer in .
Ev . BÃ ¤ d o g o g lu m
G o d esb erg  a. Rb .
ii. H ei-ch en  o . d ,Sleo
G u n tn af liirn . Ren lg u n in ailu rn
u n d  Realfeh u le rn it Ein fu h r .-
Berech tig u n g  l In tern at in  2 2
Fn n iillen h au fer r i
D irek to r : Bro t. o . .K Ã ¼ h n e
in  Q o d e'b erg  a. Rd .
D er  U n ter r ich t w ird  ln  b eid en  A u f tr itten , G ab e-b erg  lrn  b eleg ten ,
Â » n ch en  lin  u n b efeh ten  G eb iet. o h n e StÃ ¶ru n g  w eiterg ef Ã ¼ h r t rn lt
etw a .0 0  Sch Ã ¼ lern  u n d  d o  Leh rern  u n d  Erzieh ern .
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Nach einem GemÃ¤lde von Profeffor Jofef Engelhart.
Meine Kinder am Gardafee.
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Minifterialdirektor Simons.
bisher deutfcher Generallommtffar in Verfailles. wird nach
feinem beoorjtehenden Yuan-it' dom Reiwsdienft als ge-
fchÃ¤ftsfuhrendes PrÃ¤ï¬dialmitglieb des Reiche-verband!, der
deutfaien Induftrie fungieren.
Regierungsrat Clauffen.
wurde zum ErnÃ¤hrungslommiffar fiir die defeÃŸlrn Gebiete
mit dem Sitze in CÃ¶ln ernannt.
Der Protejt der internationalen
Sozialdemokratie gegen den
Gewaltfrieden am 21.Juli: Ein
Demonftrationsumzug Unter
den Linden in Berlin.
VonderGewiÃŸheiteiner
Entwicklung iiber den
Menfchen hinaus.
Von Heinrich Driesmans,
er Lehre von einer fortfchreiten-
den Entwicklung der Menfchheit
zu immer hÃ¶herer Vollkommenheit und
einem Werden des Weltprozeffes
ftellt fich nach Schopenhauer die Ein-
ficht entgegen. daÃŸ bis zu jedem ge-
gebenen Zeitpunkt bereits eine un-
endliche eit abgelaufen ift. folglich
alles, was mit der Zeit kommen follte.
fchon dafein mÃ¼ÃŸte. Diefe peffimiftifche
Anfchauung aber wird widerlegt durch
die Entwicklung des Lebendigen von
der Urzelle, der Monere. bis zum
Menfchen. diefen ungeheuren Werde-
prozeÃŸ. wenn auch in unÃ¼berfehbarer.
unendlicher Zeit, Schon das An-
fchieÃŸen des Kriftalls ift ein Verfuch
zu flÃ¼chtigem Leben. als Vorftufe der
Zellbildung, die im Entftehen fofort
wieder erftarrt. Alfo auch hier fchon
Vom Demokratifwen Parteitag in Berlin: Eine Verfammlung der weiblichen Teilnehmer.
Am Vorftandstifch von [inls nau) rechts: Frau Salinger, Frau br. Baum, Fri. o. Mader, Frl. l)r. Bernhard- Frau l)r. n. Mendelslohn.
Der neue MinifterorÃ¤fident der
Tfchechoflowaker Tufar.
der nau) dem Wahlfieg der Sozialdemokratifehen Kart::
als Nachfolger von l)r. Kramarfcb an_die Spitze der_Jlegn--
rung trat. bisher deren Beoollmachttgter in Wien.
Lizzie Franke-Auguftin,
.Leib iger Philanthropin, die oerdienfwolle BegrÃ¼nden-i und
LlorfiÃŸende des fegensreiib wirlenden Vereins der Kinder-
freunde in Leipzig, j- am 21. Juli. (Phot. Ilanft. Leipzig.)
ein AnlaÃŸ zu hÃ¶herem Leben. zu einem Werden. dem es zwar in diefem Falle miÃŸlingt. in anderen
aber gelungen ift. fich von der tlrzelle aus â€žlebenden Kriftallenâ€œ, wie folche heute bereits nachgewiefen
find. heraufzuarbeiten bis zur Menfchwerdung durch die zahllofen Pï¬‚anzen- und Tierftufen hindurch.
Wie die Kriftallbildung ein flÃ¼chtiger Verfuch zu organifchem Leben ift. fo findet fich auch bei
der hÃ¶chften Tierftufe unter dem Menfchen. dem menfchenÃ¤hnlichen Affen, ein entfprecbender Union
zu menfchlicher Formbildung. der ebenfalls gewiffermaÃŸen im Entftehen wieder erftirbt. Der junge
Drang-titan weift, wenn eden geboren. fchon eine gerade, hohe', menfchencihnliche Stirn- und
Nafenbildung auf bei zurÃ¼cktretenden Kiefern und zeigt fich in den erften Lebensjahren gelehrig
und intelligent wie ein werdendes Menfchenwefen. Mit dem weiteren Wachstum aber kehrt ï¬ch
das VerhÃ¤ltnis um die Stirne flieht zurÃ¼ck. die Kiefer drÃ¤ngen fich als Schnauze vor, die Nafc
plattet fich ad, das ganze AntliÃŸ enkartet ins Tierifehe, indem fich auf Koften der SchÃ¤del-_und
Gehirnentwicklung die ftarlen und gelenkigen GliedmaÃŸen ausbilden. Damit fchwindet auch jeder
geiftige Anflug von Menfchenart - der Affe ift fertig,
Zu diefem Vorgang lÃ¤ÃŸt fiel) wiederum eine Parallele auch in der Menfchenbildung nacdwcifen.
MilitÃ¤rifche Ãœberwachung der Wafferwege in der Umgebung Berlins gegen
den Schleichhandel: Beichlagnahmte Schleichhandelsware wird auf ein Ãœber-
wachungsboot gebracht. -
Das junge Menfchenkind wird eben-
falls mit einer hÃ¶heren. freieren Stirn
und grÃ¶ÃŸerem SchÃ¤delbau im Ber-
hc'iltnis zu feinem KÃ¶rper geboren.
als es im Laufe feiner weiteren Ent-
wicklung behÃ¤lt. und zeigt fich zu-
gleich geiftig regfamer. als es fpÃ¤ter
erfÃ¼llt, So ï¬ndet Goethe die Kinder
der erften Lebensjahre wie lauter
kleine Genies. aber â€žKinder halten
nicht, was fie oerfprechenâ€œ. Ãœber den
kindlichen Charakter des Genies bzw.
iiber eine gewijfe Ã„hnlichkeit zwifehen
dem Genie und dem Kindesalter
macht Schopenhauer die Bemerkung.
daÃŸ in der Kindheit wie beim Genie
das Zerebral- und Nervenfoftem ent-
fchieden Ã¼berwiege. Ein Genie hat
fo wenig wie das Kind â€žjene trockene
Ernfthaftigleit der GewÃ¶hnlichen.
welche. keines andern als des fudjet-
tiven Intereffes fÃ¤hig. in deu Dingen
immer bloÃŸ Motive fÃ¼r ihr Tun
fehen. In der Tat ift das Genie
es dadurch. daÃŸ jenes dem Kindes-
alter natÃ¼rliche Uberwiegen des fen-
fibeln Softems und der erkennenden
TÃ¤tigkeit fich bei ihm, abnormerroeifc,
das ganze Leben hindurch erhÃ¤lt.â€œ
Eine Spur davon zeigt ï¬eh auch noch
bei manchen gewÃ¶hnlichen Menfehen,
z. B. in dem rein geiftigen Streben
und einer gewiffen JdealitÃ¤t oder
genialen ExzentrizitÃ¤t bei Studenten;
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Der moderne Luftverkehr:;Befteigung der Kabine eines Pallagierflugzeugs auf dem Flugplatz in Leipzig-MoÃ¤au. Nach einer Zeichnung fÃ¼r die Leipziger â€žIllufirirte Zeitungâ€œ von Rudolf Lipus.
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Das neue Heim des Klubs.
allein die meiften kehren in das gewÃ¶hnliche Alltagsgeleife
zurÃ¼ck und erjtehen im Mannesalter als eingefleifchte Phi-
lifter. Das will jagen. das Muskelfhftem gewinnt bei diefen
in gewiffer Entjprechung
wie beim alternden Drang
*'_e'rfte Stufe organifrhen Dafeins
gewinnen,
.-:es ihr.
*.*tierifchen zu der menfihlichen Form zu tun, indem fie
einem Dauertopus.
der Menfrhenentwieklung wohl auch vorbehalten. die hÃ¶here
und _-edlere SehÃ¤del- und Geiftesform des jugendlichen Men-
Illuftrirte Zeitung.
bei der Kriftallbildungâ€ž vom Anflug menfehliÃ¤yer Art
im jungen Drang und vom Anflug genialer. hÃ¶her-
menjchlicher Art im jungen Menfchenkind nicht mehr
von der Hand weifen. Bor Zahrmillionen war es
der Natur gelungen, den toten Punkt der Kriftall-
bildung. die unmittelbare Erftarrung naeh dem flÃ¼ch-
tigen Leben des AnfchieÃŸens. zu Ã¼berwinden und die
in der Urzelle zu
Wieder nach unÃ¼berfehbarer Zeit gelang
den nÃ¤ehften entfcheidenden Swritt von der
die fehon auf den menfchlichen Typus hindeutende
SchÃ¤delbildung des jungen Drang unter gewiffen Um-
ftÃ¤nden feftzuhalten und damit Meniihengeftalt und
Geift bewuÃŸter Vernunft herauszuarbeiten verftand zu
Nr. 3970.
[then nicht nur in einzelnen FÃ¤llen feltener Ausnahmem
wie beim Genie- fondern ebenfalls dauernd zu feiligen.
fo daÃŸ fie zum bleibenden Typus und Charakter dez
Menfibwefens werde und damit der hÃ¶here Menfch er-
ftehe. der alle Tierheit und GewÃ¶hnlichkeit abgeftreift und
Ã¼berwunden hat. alle kleinen HaÃŸ- und NeidgefÃ¼hlet alle
Aus. und Abfchweifungen wie oerbrecherifrhen Neigungen-
'als der erfebnte ErlÃ¶fer vom Menfwen mit feinem
â€žMenfehlich-Allzumenfchlichenâ€œ. der groÃŸe Ãœberwinder und
Gottmenfrh, â€žDer Menfch ift etwasy das Ã¼berwunden wer-
den muÃŸ/ fagt NieÃŸfrhe, â€žein Pfeil und eine BrÃ¼cke zum
Ãœbermenfcben lâ€œ
Naeh dem ungeheuren RÃ¼ckfrdlag, den die europÃ¤iiibc
Menjcbheit durch den Weltkrieg erfahren hat durch die-
furehtbare Verrobung und den HaÃŸ aller gegen alle-
Abfahrt der Teilnehmer an der Einweihungsfeier auf ihren Zamten.
Von der Einweihung des neuen Klubhaufes;des Motor-Jacht-Klubs von Deutfchland am Wannfee bei Berlin am 20. Juli.
Diefer ungeheure WerdeprozeÃŸ diirfte
follte das HoÃ¤tziel des Werdeprozeffes der Natur mit
[einem Gipfel der Menfchwerdung als SiegdetheiÃŸung
des Lebens um jo leurhtender vor Aller Augen ftehen. die
nicht am Menfchen ver-
zweifeln und ihn zu
die Oberhand iiber das
nero Ã¶fe Shftem; infolge-
deffen tritt auch bei ihnen
die Stirn etwas zurÃ¼ck.
und die Kauwerkzeuge.
die Kiefer, bilden fich
vor. Der Dur>)icbnitts-
menfch erfÃ¤hrt alfo im
Verlaufe [eines Lebens
eine RÃ¼ckbildung von dem
hÃ¶heren, rein menfrhlichen
Edeltopus der Kindheit
ins Animalifche. Ein
ftarker Gliederbau ent-
wickelt fich auf Koften
der weiteren SchÃ¤del-
und Gehirnbildung. Die
geiftige Regfamkeit der
Jugend, welehe auf den
genialen Typus hindeutet.
ftumpft fich ab und weicht
dem Sinn fiir vorwiegend
materielle Freuden und
Geniiffe, gutes Effen und
Trinken. gewohnheits-
mÃ¤ÃŸige Erholung wie
Karten- und Kegelfpiel
bei meehanifrhem Abtun
der Berufspflicht. Der
Philifter ift fertig.
Die Lehre von einem
Werden des Weltpro-
zeffes zu hÃ¶herem Form-
leben lÃ¤ÃŸt fich daher nach
HÃ¶herem berufen glau-
ben - als Lichtblitf
und Feuerzeichen in der
auffteigenden Entwiek-
lungslinie des All-
Lebendigen- dic uns
neue Horizonte erfchlieÃŸt
fiir ferne Gefchleibter.
welche. von allem â€žCr-
denreft, zu tragen pein-
lichâ€œ und aller Erden-
fazwere gelÃ¶ft. den un*
feligen Mcnfchenzuftand
Ã¼berwunden haben in-
gefteigerter. reiner neuer
Wejensform. Alle aber,
die fich dahin gezogen
fÃ¼hlen und fibon einen
Anklang an diefe hohe
Form kÃ¼nftigen Menfcd-
roefens in fich ver-[pri.
ren. wie fie fich in der
genialen Kindnatur an-
deutet und vorbereitet,
follten fich zufammcn-
[akutem um dies ibr
edelftes Teil wie ein
heiliges Feuer zu hÃ¼ten
gegen alle Gemeinheit
des Alltags, als die
erfte Gemeinde eines er-
hÃ¶hten Lebens. gleieh der
Gemeinde der Urehriften,
die einft den Grund zur
der Erkenntnis vom An-
flug organifchen Lebens
AdlbrÃ¤er Zifeder
Reife des heutigen Men-
fchentums gelegt.
t
. *ZK*
x L41'.
Aus dem Familia-.bad in SwinetnÃ¼nde.
Humor am Strande von Swincmiinde; Paul Heidemann. der bekannte Filmfchaufpieler. lÃ¤ÃŸt [ich einpuddeln.
Strandleben an der Oftfee.
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Moderne Ernte. *Nach einer Zeichnung von Fritz Grotemeher.
Der auf dem Bilde ganz links* fichtbare Elektromotor. der an bie Leitung einer Uberlandzentrale angefihloffen ift. treibt die Drefchniafihine. Das ausgefthiittete Stroh wird durch eine dahinter befindliche Strohoreffe in Ballen gepreÃŸt. die gleichzeitig zu einer Feime aufgefetzt werden. Die aus der
- Drefchmafchine abgezogene Spreu wird auf Wagen geblafen und forttransportiert.
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Die Walchitte in de
KartoffellegeinalGine.
enn heute der Geijt eines Landwirts aus ..der
uten alten Zeitâ€œ herniederftiege. und er fÃ¤he fich
um in einer groÃŸen. anerkannt tÃ¼chtigen Wirtfchaft. fo
wÃ¼rde er ganz gewiÃŸ die Fallung verlieren Ã¼ber all das
unbekannte RÃ¼ftzeug. das da in Gebrauch ift! SÃ¤e-.
MÃ¤h- und Drefchmafchinen - Malchinen auf dem
Felde und dem Hofe.
in den StÃ¤llen. auf den
Landbaumotor.
*c* Landwirtlchaft. / Bon Hofrat [)t*. W. Strecker. Leipzig.
Mit elf Abbildungen nach Zeichnungen von Walther Hammer.
[ 1 2.. .Ã„ â€ž 11..._ .
A" d" f Es wurden denuÃŸt von Landwirten, die delilirn
- t | r - j - .
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Drefch- |1 l f l
S"malchinen;|15899|100071 291026 742723 159623,* 26528
ae. ' l
malchinenif 36941 15341 20763921044 104276f 24921
- -l ' l
mafchinen* 231i 11327 6812 137624 136104' 19422
Separa- , i Z '
toren. . 757| 117201 56955 180641 80137' 6696
Sohrot- if f , l .
mÃ¼hlen 34, 446l 2476 12943 9666, 3747
Wohl hoffte man. daÃŸ nach dem Kriege kein Arbeitsmangel
auf dem Lande mehr [ein wÃ¼rde. da ja doch die wÃ¤hrend des-
felben an das Leben in der Natur gewÃ¶hnten Krieger wohl gern
in das lÃ¤ndliche Leben Ã¼bergehen wiirden. Man hat aber eine
arge EnttÃ¤ulchung erlebt. Zft die Ardeitsunluft fchon in den
StÃ¤dten fehr groÃŸ. lo beiteht fÃ¼r die Arbeit auf dem Lande
geradezu Arbeitsleben. Auf das Land mit feiner mÃ¼hfamen und
fchweren Arbeit geht niemand. der fie niÃ¤jt von frÃ¼her in der
alten Heimat gewÃ¶hnt ift. Die Landwirtfrhaft foll aber doch
fchon fÃ¼r die nÃ¤cbfte Zukunft mehr als je Mallenprodukte
[chaflen. KÃ¶nnen wir denn da warten. bis die GemÃ¼tsoerfalfung
BÃ¶den. kurz Ã¼berall. Za
fogar Dampfmafchinen.
von denen Williamfon.
der erfte. der die Grund-
fÃ¤tze des landwirtfchalt-
lichen Malchinenrvefens
foltematilch entwickelte.
noch im Jahre 1810 ganz
treuherzig lagte :..Zch [ehe
nicht ein. wie Dampf-
malchinen dem Landwirt
dienlicd fein kÃ¶nnen. wenn
er nicht zugleich Brauer
und MÃ¤lzer ift.â€œ Und
heute? Nun. da werden
fo viele Mafchinen aller
Gattungen in der Land-
wirtlchaft gebraucht. daÃŸ
Max Evth. der GrÃ¼nder
der Deutlcben Landwirt-
fchaftsgefellfchaft. bei ih-
rem Anblick auf einer gro-
ÃŸen Wanderausftellung
diefer Gefelllchaft aus-
rufen konnte: ..Die Land-
wirtfcbaft ift ein Teil der
Jngenieurwiffenfchaft ge-
worden.â€œ So unrecht
hatte er nicht; die Land-
der Heimgekehrten ï¬w wieder nach und nach auf eine gefunde
Arbeitsoerfaflung eingeltellt hat? Doch ganz gewiÃŸ nicht. denn
rei-here Ernten verlangen in erfter Linie immer einen groÃŸen
Mehraufwand an Arbeit. Da bleibt allo nur Ã¼brig. daÃŸ diefer
Mehraufwand. der jeÃŸt durchaus befchaflt werden muÃŸ, von
den Malchinen Ã¼bernommen wird.
Die Mafahine ift aber dem Landwirt ja auch auÃŸer dem
Menlcben- und TiererfaÃŸ noch lonft ein fo vielleitiger Helfer.
daÃŸ er fie in unlerer jetzigen Zeit gar nicht entbehren kann.
Um das zu beweilen. genÃ¼gt es. wenn wir bei den fiinf haupt-
lc'ichlichften Malchinengattungen ftehenbleiben. Eine Arbeit. die
Ã¼berhaupt erft durch die Malchine ermÃ¶glicht wird. ift die
Sonderung des (Rahmes) â€žFettesâ€œ von der â€žMagermilwâ€œ
in der â€žVollmilchâ€œ. fo daÃŸ die mÃ¶glichft grÃ¶ÃŸte Menge Fett er-
zielt wird. nacb dem wir ja doeh uns alle wieder lehnen.
Denn untere Butter ift nichts anderes als das auf mechanifcbem
Wege mittels befonderer GerÃ¤te zulammengefeblagene felt-
gewordene Fett der Milch. Je mehr Fett der Milw entzogen
werden kann. defto grÃ¶ÃŸer die Buttermenge. Zu dem Zwecke
lieÃŸ man frÃ¼her die Vollmilch in Satten aufrahmen. aber
dabei konnte man von der Milch nur 75-80 ",4, Fett ent-
ziehen. und 100 [rg (Liter) Milch gaben 2.6-2.8 leg Butter.
Als dann lpa'ter mit eiskaltem Waller gekÃ¼hlt wurde. ftieg
der ..Aufrahmungsgradâ€œ auf tl()-85"/â€ž. lind man erhielt aus
100 kg Milch fchon 2,8-2,9?) leg Butter. Diele Grenze aber
konnte erft nach Erfindung des Milchfeparators Ã¼berfchritten
werden. und in delle-1
Bauart ift man nun fo
weit vorgelchritten. daÃŸ
er nur noch 0.1() "tz Fett
in der Milch belÃ¤ÃŸt und
100 [rg Mita; 6,35 k.;
Butter geben,
Noch bei weitem nicht
alle landwirtfchaftlichen
Betriebe haben einen
Separator. Legen wir
die obigen Zahlen zu-
grunde. fo hatten lieh in
den Wirtlchaften. die in
Deutfchland Ã¼berwiegen
- das find die mit einer
GrÃ¶ÃŸe von 5 bis *301m -
742723 Landwirte einer
DrelchnialÃ¤nne. aber nur
180641 Landwirte eines
Seoarators bedient.
Wenn nun diefe 74:27:23
- 180641 : 56208;?
Landwirte auch noch zur
Aufrabmung der Milch
durch Separatoren Ã¼ber-
gehen wÃ¼rden. fo kÃ¶nnten
Drillmofchine.
im Deutfchen Reiche groÃŸe
Mengen Butter mehr ge-
wonnen werden! Man
wirtlehaft von heute ift ohne Mafchinen unmÃ¶glich!
Der Landwirtfchaft ferner ftehende Kreile legten
fich zwar beim Erleheinen zunÃ¤chft tn den groÃŸen
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Wirtlchaften auch fchon gleieh auf das Prophezeien.
daÃŸ die Einfiihrung der Mafchmen den Niedergang
aller Kleinbetriebe zur Folge haben wÃ¼rde. Ihre
Prophezeiung hat fiÃ¤) nicht erfÃ¼llt. DerArbeitermangel
hat lieb fchon lÃ¤ngft auch bei den ganz kleinen Betrieben
eingeftellt. die ihn fogar now durchfchlagender fÃ¼hlen
als die GroÃŸbetriebe. Darf ihnen_dow nur ein
Mann fehlen. um ihre ganze Wirtjehaft aus den
Fugen zu bringen. So bat denn_ auch der Verbrauch
von Mairhinen in der LandwirttÃ¤paltgerade in den
kleinen Betrieben wirklich gewaltige Dimenfionen an-
bei. . l 7 N '
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genommen. und viele Leler werden erftaunt fein. aus
der naehjtehenden BetriebszÃ¤hlung. die im Jahre 1906
zuletzt vorgenommen wurde. zu erleben. daÃŸ die Ber-
wendung aller Malchinen ohne Ausnahme in dcn
kleinen Betrieben bis 100 11a weit mehr zugenommen
hat als in GroÃŸbetrieben: 100 du und darÃ¼ber. *
Die Zahlen liefern den Beweis. wie felbft kleine
BeliÃŸer von 5-:20 11a in der Verwendung land-
wirtfchaftlicher Mafrhinen. ja fogar der grÃ¶ÃŸten land-
wirtlÃ¤zaftlichen Malchine - der Drefchmafwine_ -
durchaus nicht unbewanbert find. In den angefuhr-
ten fÃ¼nf am meiften gebrauchten Malchtnen haben
alle Landwirte. ohne Unterlchied. den Nutzen kennen
gelernt. den die Mafchine bringt. Der aber liegt
ganz belonders in der fo Ã¼beraus" groÃŸen Erlparnts
an menfchlichen und tierifchen Kraften.
â€ž nx... ....1..* ...z-x.;
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Lage bei* Samen
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Schwabenrechen als Wender.
ï¬eht. was fÃ¼r eine wichtige Mafchine fÃ¼r die ganze Volks-
wirtfchaft fo ein Separator ift.
An Arbeit fpart ganz befonders der moderne Drefch-
mafchinenbetrieb. Bei Mehl-. HÃ¼lfen- und Ã–lfrÃ¼wten miiffen
nach der Ernte die Samen (KÃ¶rner ufw.) von dem Stroh
getrennt und aus den Ã„hren. Schoten ufw. gewonnen
fowie von den Verunreinigungen der verfrhieden-
mÃ¼hleâ€œ. muÃŸ durch Quetfchen zwifehen zwei gegeneinander
gedrÃ¼ckten FlÃ¤chen oder durch Abfeheren zwifchen zwei rauhen
ZartguÃŸ- oder StahlflÃ¤chen den Tieren die Einfpeichelung und
erdauung der ftÃ¤rkemehlhaltigen KÃ¶rner erleichtern. Und
der Krieg. der uns durch den AbfehluÃŸ jedes Verkehrs :die
ften Art befreit werden. Dazu diente friiher der
..Drefchflege[â€œ; feine Arbeit hat jetzt die Dreier)-
inafchine Ã¼bernommen. Aus dem. was auf fo
eine groÃŸe Drefthmafchine oben an vollen Garden
von den auf ihr ftehenden Leuten aufgegeben wird.
und dem. was fie daraus wieder aus ihrem ge-
heimnisvollen Innern herausbefÃ¶rdert. vermag
man zu ermeffen. wie ihre Bauart nicht [o ganz
einfach fein kann. Alle die vielen herausbefÃ¶r-
derten Dinge muÃŸten aber auch wieder fortgebracht
werden. und dazu gehÃ¶rten bei groÃŸen Wirtfchaften
wohl an die zwanzig Menfchen. Darin ift aber
mehr und mehr Wandel gefrhaffen. die einft alleinige
Drefchmafthine hat viele ZubehÃ¶rteile erhalten.
insbefondere braucht das ausgefchiittete Stroh zu
feinem Fortfchaffen keine Bedienung mehr - frÃ¼her
die meifte - denn eine befondere Mafchine. die
..Strohpreffeâ€œ. nimmt es in Empfang. bringt es
durch Preffen auf einen lleinen Raum in Ballen.
fo daÃŸ es mittels Schurken auf einen Wagen oder
zur Miete ufw. gefchafft werden kann. So laffen
fich denn jeÃŸt in dem viel umfangreicher und
vollendeter gewordenen Betrieb die bedienenden
Menfchen doch an den Fingern einer Hand ab-
zÃ¤hlen. Etwa auf dem Wirtfehaftshof angekommen.
werden die Strohballen. follen fie nicht zu einer
Feime gleich auf dem Felde vereinigt werden.
hier wieder in einen â€žFÃ¶rdererâ€œ (Elevator) ab-
geworfen. der fie in die Scheunen dahin fchafft.
wohin fie gewÃ¼nfcht werden (f. Abbild.).
Ebenfo wie wir erft durch die Drefthmafchine
zu der menfchlichen KÃ¶rnernahrung gelangen. fo
muÃŸ auch ein groÃŸer Teil der in einer Wirtfchaft
gewonnenen Pï¬‚anzen. fvll er zur ErnÃ¤hrung der Tiere
dienen. erft in verfehiedener Weife durch befondere Mafihinen
(f. Abbild.) zubereitet werden, Das Stroh (auch Heu. Griin-
futter) muÃŸ in kleine StÃ¼cke. zu ..HÃ¤ckfel" zerfchnitten wer-
den. daher ..HÃ¤clielmafchine'Z um den Tieren das Freffen
zu erleichtern, Wieder eine andere Mafehine. die â€žSchrot-
MilchgerÃ¤te. Bon links nach retbts: Milchfcparator. ButterfaÃŸ. Buttertnrtcr.
Futtermittel recht knapp werden lieÃŸ. hat uns zu diefen und
anderen Futterzudereitungsmafwinen auch noch die modernfte
.,Pflanzenmadlmiihleâ€œ (f. Abbild.) gebracht. auf der die ganzen
Pflanzen. frifch oder getrocknet. gemahlen werden. Auch das
Lieblingsfutter unferer Tiere. das Wielenheu. laÃŸt fick) im beften
Zuftande auch nur mit Hilfe von Mafchinen gewinnen. Waren
Futterzubereitungsmafwinen.
Bon link*: naeh rechts: PflanzenmahlmÃ¼hle. HÃ¤rifelmafchine. Walzen-Schrvt- und Ouetfrhnn'jhle.
Sehwadenrechrn als Riemen.
friiher 'dazu mehrere Mafihinenarten nÃ¶tig. fo werden ihre
Arbeiten jetzt von der modernften Mafehine. dem- â€žSchwaben-
rechenâ€œ, vereinigt. Er legt das Heu feitwa'rts in Schwaden
ab (f. Abbild.). Durch Umlegen des ZinkentrÃ¤gerrÂ» normal
zur Fahrtrichtung und Umftellung des Getriebes kÃ¶nnen die
Zinken aber auch nach rÃ¼ckwÃ¤rts arbeiten und
dienen fo gleichzeitig als â€žWenderâ€œ.
Nicht minder als die Erntemafchinen fparen
auch die Mafchinen zum Einbringen des Saat-
gutes in den Boden bedeutend an menfrhltchen
ArbeitskrÃ¤ften. Wo' groÃŸe FlÃ¤chen mit Kar-
toffeln zu beftellen find. macht es grÃ¶ÃŸte Schwie-
rigkeit. geniigend Frauen zum Kartoffellegen
zu erhalten. Dazu find denn Mafchinen er-
[egen. die dann auch noch von derfelben Mmâ€œ
[chine [thlieÃŸlich wieder zugedeckt werden. An-
fÃ¤ngliÃ¤) rollten wohl die gelegten Kartoffeln in
den gezogenen Furthen fe nach ihrer Rundung
ungleich weit; es gab ungleiche Entfernungen
und Fehlftellen in den Reihen. Aber diefe
Fehler find bei den modernften Legemafchmen
befeitigt. wie zum Beifpiel (f. Abbild.) dadurch.
daÃŸ mit dem Legeapparat ein Lochftechayparat
verbunden ift. fo daÃŸ die Kartoffeln in die nun
gleich weit entfernten LÃ¶cher fallen. miiffen.
ZeÃŸt wird mit der Mafchine eine GleichmaÃŸig-
Elevator.
keit der Ablage auch bezÃ¼glich der Tiefe erreicht. wie fie
beim Legen von Hand auch nicht annÃ¤hernd fich erzielen
lÃ¤ÃŸt - grÃ¶ÃŸere KartoffelertrÃ¤ge mÃ¼ffen die Erfolge der
Mafchinenarbeit fein!
Wohl die grÃ¶ÃŸten MehrertrÃ¤ge gegeniiber der Hand-
faat erhÃ¤lt man aber bei der Ausfaat von Brotgetreidekorn
mit Mafehinen. Die eine Abbilduug zeigt uns. wie bei der
Handfaat die KÃ¶rner naa) allen Richtungen hin. wie fie
in ungleichen Entfernungen voneinander und in ungleichen
Tiefen liegen. Die Folgen diefer Handfaat waren: viel
Saatgut und dennoch geringe ErtrÃ¤ge. Man konftruierte
..Drillmafchinenâ€œ (f. Abbild.). welche die KÃ¶rner aus dem
Saatkaften in gefrhloffene Leitungen fchafft, die unten in
ein Schar endigen. welches in gleichmÃ¤ÃŸigen Entfernungen
Rillen in den Boden zieht. In die Rillen fallen die KÃ¶rner
formen. die au dem vorbereiteten Acker Funkenâ€ž
ziehen. in we( e fie felbft die Saatkartoffeln ab-,'
/
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der â€žBereinzelungâ€œ der KÃ¶rner ift doch fchon
fo gewaltig. daÃŸ eine Berbefferung der heuti-
gen SÃ¤emafthine fÃ¼r die BoltsernÃ¤hrung von
der grÃ¶ÃŸten Bedeutung wÃ¤re. Denn wenn
es mit einer verhefferten Mafihine grlÃ¤nge.
auch nur fÃ¼nf Doppelzentner von 1 hn mehr
als jetzt zu ernten. fo wÃ¼rde das fchon ein
Mehr an Brotgetreide von 140 i: fÃ¼r jeden
Deutfehen tÃ¤glich bedeuten. TatfÃ¤ehlich ift
man denn auch jetzt an die LÃ¶fung diefes
Problems gegangen: eine Mafihine zu bauen.
die die KÃ¶rner einzeln in praktifrh gleich-
mÃ¤ÃŸige AbftÃ¤nde legt. BewÃ¤hrt fich diefe
neue Mafchine. fo kann die Landwirtfchaft
mit ihrer Hilfe die Selbftverforgung mit Brot-
getreide ganz ï¬cherftellen.
Diefes Beifpiel zeigt fo recht. welib with-
tiges Hilfsmittel zur Steigerung der ErtrÃ¤ge
fÃ¼r die VolksernÃ¤hrung gerade die landwirt-
fchaftlichen Mafehinen find; es zeigt aber
auch. daÃŸ wir trotz aller Sihwierigkeiten. die
fich uns jetzt entgegentÃ¼rmen. doch niwt den
Mut verlieren und verzagen. fondern weiter
vorwÃ¤rtsfchreiten [ollen. um uns trotz des
Berderbfriedens zu behaupten. Und follte es
dem deutfchen erfinderifchen Geifte nicht fthlieÃŸ-
lich gelingen. auch noeh das Umpflanzen durch
eine Mafchine vorzunehmen? Ich zweifle
nicht daran. Dann aber find wir Ã¼berhaupt
nicht umzubringen. wir kÃ¶nnen dann die ganze
Welt verforgen!
. Wenn ich voraufgehend einige mafrhinelle
Hilfsmittel zur Sicherftellung der menfai-
[ithen ErnÃ¤hrung angefÃ¼hrt habe. fo bleibt
?ofchbein ilidiiihtcifgesf Hilfsmittel Ã¼brig. Das
ete t in er nt ernung von Konkurrenten *
Mieter Nahrung. Verwendung hat es fchon _ Soja-?ne ,Deï¬oï¬‚i
wÃ¤hrend def, Kriege?, gefunden; W) erinnere heruhmie Liederfangerin. die-"anZZ-j'. ZÃ¤lcli;hlrerÃŸefli:7nfzigftrn Geburtstag beging.
da andas oeranftaltete Maffenfihlaihten der *
Schweine. das maffenhafte Verfpeifen der
Spanferkel, Konkurrenten unferer Nahrung find aber auch die Zugtiere. Ze mehr wir entbehren kÃ¶nnen.
detto mehr Nahrungsmittel werden fÃ¼r uns Menfchen frei. Auch da mÃ¼ffen wieder die Mafihinen helfen.
denn ein befferer Erfatz fÃ¼r die Zugtiere als fie kann der Landwirtfchaft gar nicht geboten werden. Da
muÃŸ zuerft der â€žGÃ¶belâ€œ verfehwinden. eine Kraftmafchine. die heute nur noch in
der Landwirifchafi benutzt wird. Die Tiere bewegen fich im Kreife und
fetzen mittels der ZugbÃ¤ume eine in der Mitte der Bahn angebrachte
ftehende Welle in Umdrehung. _
Viele :tugkrÃ¤fte werden frei. wenn bei der Bodenbearbeitung die
Pfluge nicht mehr durch Tiere. fondern durch Motoren gezogen
werden. und es befihÃ¤ftigen fich ja denn auch immer mehr und
mehr Fabriken damit. einen Erfatz der Pferde durch ..Krafte
oflÃ¼geâ€œ zu frhaffen. Das find meift durch Benzol angetrie-
bene fahrbare Motoren. die den Pflug entweder indirekt
durch ein Seil iiber das Feld hin- und verziehen. wobei
fie felbft ftille ftehen. oder direkt hinter fich herziehen.
dabei felbft mit Ã¼ber das Feld gehend. Diefe find der
richtige Erfatz der Pferde und auch gebrÃ¤uchlichen Sie
find nicht nur zur Bodenbearbeitung zu verwenden. fon-
dern auch als Antriebsmafchine fÃ¼r Drefchmafchinen.
Futterzubereitungsmafthinen ufw. fowie auch zum Ziehen
von Latten aller Art. So find fie in der Landwirtfehaft
vielfeitig zu gebrauchen und fteht ihnen eine gute 3u-
kunft bevor. Mit ihrer Hilfe hat man fich aber auch
gleich an fchwierigere Aufgaben gewagt. Man will durch
ï¬e ein Werkzeug treiben [offen. das alle die Arbeiten
Ã¼berflÃ¼ffig macht. die jetzt von Egge. Walze. Kultivator
ufw. geleiftet werden miiffen. um die durch das PflÃ¼gen
entftandene ..rauhe Furcheâ€œ fo zu kriimeln und zu ebnen.
daÃŸ fie ein gutes Saatbett wird. Eine folche Hauenwalze
fticht mit kleinen Hacken kleine Teile des Bodens ab und
wirbelt fie mit ï¬ch herum. hierbei fie gegen ein ftarkes Blech-
fchild anfchlagend. fo daÃŸ fie fchlieÃŸliih in regelmÃ¤ÃŸige feine
KrÃ¼mel auf der OberflÃ¤che abgelegt werden. wÃ¤hrend der Boden
unter diefer tÃ¼ihtig geloÃ¤ert ift. So kann tatfÃ¤chliih der Boden mit
einem folchen Werkzeug in einer einzigen Fahrt aus dem rohen Zu-
ftand in ein gutes Saatbett verroandelt werden. Welch bedeutende Er-
lus der im Berliner Thalia-Theater mit Erfolg gegebenen
lperette ..Jungfer Sonnenfcheinâ€œ von Georg Jarno.
Links Betty Feiner in der Titelrolle. rechts Kurt Ehrle als Prinz Eugen.
(Phat. Zander 8e Ladilcb. Berlin.)
b. Durch nachfolgendes Eggen werden diefe bedeckt. Man
urfte annehmen. daÃŸ nun die KÃ¶rner perlenfrhnurartig
ntergebracht werden. etwa fowie in der Abbildung, Die
dritlmafchine erfpart an Samen gegeniiber der Hand-
iat durchfrhnittlich 65 leg auf 1 lin und erbringt einen
[kehrertrag von durchfchnittliÃ¤) 240 irg- Brotgetreide
uf tha. Das hat man als eine groÃŸartige Leiftung
igefehen. Dennoch lÃ¤ÃŸt ï¬e fich fteigern. Denn felbft
.e befte NeihenfÃ¤emafchine kann die KÃ¶rner nicht fo
kgelmÃ¤ÃŸig legen. wie die Abbildung zeigt. Es ergibt
h mit der jetzigen Drillmafchine vielmehr eine Korn-
ilage. wie fie die Abbildung wiedergibt, Der Land-
irt ift deshalb genÃ¶tigt. weit mehr Saatgut zu der-
enden. als eigentlich erforderlich wÃ¤re. Die jetzigen
irillmafihinen find daher fehr oerbefferungsfÃ¤hig und
innten noch viel mehr leiften. Bei ihnen gebraucht
an an Saat nach Abbildung 90 leg auf 1 lin und
ntet 1850 leg. Nun hat man aber in VerfuehsgÃ¤rten
Ã¶rner in 20 cm voneinander entfernten Reihen mit der
and ganz gleichmÃ¤ÃŸig in gleiche Entfernungen in den
,eihen gelegt. dazu nur 30 lrg Saat gebraucht. aber 9000 in:
kerntet. Dort ein zwanzigfaÃ¤zer. hier ein dreibundertfacher
rtrag! Wenn man aber fchlieÃŸlich. wie der GÃ¤rtner feine zu-
ichft auf einem Saatbeet gezogenen Kohl- und dergleichen PflÃ¤nz-
en auf das eigentliche Gartenbeet umpflanzt. auch die jungen Roggen-
lÃ¤nzihen umpflanzt. fo braucht man nur noch 6.4 kg Saat. erntet fparung von Arbeit! - Wahrlith. es ift heute die Malchine in der
'kk _- 24000 lil? KÃ¶rner von 1bâ€œ. das ill das Z750fqcde! - Landwirtfchaft kein notwendiges â€žÃ¼belâ€œ mehr. fondern der befte Freund
Dickes Pflanzverkahren ilt vorlÃ¤ufig nicht ausfÃ¼hrbar. aber auch Plâ€œ v- Moosburg- und Helfer. den die Landwirte haben, Deshalb follten ï¬e auch die
r Unterfchied zwifchen der bisherigen Arbeit der Drillmafrhine und rr. bekannte BerlinrrÃ–eerettendjva beim Morarnriti Mafchine fo achten und pflegen wie ihre - Kutfchpferde.
iine Sitzung des Tarifausfchuffes des Deutfchen BÃ¼hnenvereins. der Genoffenfchaft Deutfcher BÃ¼hnenangehÃ¶riger. des Verbandes der Deutfchen BÃ¼hnen-
fchriftfteller und Komponiften und des Verbandes der Deutfchen BÃ¼hnenverleger in Rothenburg o. d. Tauber vom 2. bis zum 8. Juli.
ton links nach remis. am Tifib litzende vordere Reihe: Direktor Pateck. Smillertheater-Berlin (B. 2).); dr. Entjrh. GefchaftsfÃ¼hrer des Verbandes der Deutfasen BÃ¼hne-nichn'ftfteller und Komponifien; Ludwi Friedmann. Drei Masken-
l'lluq-Berlin (B.): Intendant Legal. Wiesbaden (B. N); l)r. Kifzlich. GeneralfekretÃ¤r der G. D. BA.: KammerfÃ¤riger Kromer. Mannheim (G.): Oderregiffeur l)r. Paulo. Breslau (G). hintere Reihe fitzend: Ho rat Beck. Miinchen (B. 23.);
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Sprung aufs Dag) an glatter Wand hinauf (HÃ¶he 3.50 ln). Lux nimmt Witterung an der TÃ¼rklinke zur Auffindung der Spur
des EinbreÃ¤zers.
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ZurÃ¼ck Ã¼ber den Zaun (1.65 ln) mit Apportierbock. Lux hat den Verbrecher eingeholt und lÃ¤ÃŸt nicht locker bis zur Ankunft feines Herrn.
Die Leiftungen eines Polizeihundes.
Nach pbotograpbifehen Aufnahmen von Oscar Tellgmann (Gulfav Tellgmann) in Efehwege.
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([8. Loftsenung.) l
Der bÃ¼rgermeister seuf2te. â€žl)a babt [br ja wobl niebt unreebt. Ãœber
wenn lbr Loeb nur niebt geracie an [(laus Zarner gebÃ¤ngt battet! l)er
Menseb ist :u freeb. WiÃŸt [br sebon, was er getan bat wieier eien 00m-
berrn 'on Miinebbausen?â€œ
â€žMeinlâ€œ
â€žblun eienn, so bÃ¶rt. Lr bat ibm einen boten :ugesaneit mit eier bitte,
er mÃ¶ge 'or eias [-lagentor kommen, eier 'on eiem [Lauscbeplatt wolle mit
ibm reeien. l)er [)omberr folgt eiem [Zufe obne. Krg, eienn er ist eiem
[Zausebeplatt befreuneiet. Als er aber 'or eias 'l'or kommt, sagt ibm sein
Lobe, eien er bat 'orauslaufen lassen: 'l-ierr, eia balten fiinf oeier seebs
:u Lfereie im Winkel binter eiem (iarten unei baben ein leeiiges Lferei bei
sieii.- [ierr Wilke kebrt eilenei um, eienn er rieebt eien ÃŸraten, l)a set2t
ibm eier l(nee*bt, eier ibm eiie [Zotsebaft gebraebt bat, eias Leuerrobr auf
eiie [Zrust unei sebreit: [-ierr, [br mÃ¼ÃŸt ciortbin geben. l)a ist mein
_[unkerl linei wie [-ierr bll/ilke trotZeiem an ibm vorbei will, eiriiekt
er ab. l)er ZebuÃŸ gebt febl, [-[err Wilke stÃ¶ÃŸt ibn mit seinem Messer
nieeier unei gewinnt eiie Ztaeit. l)en gestoebenen [(neebt aber bat [(laus
Larner abgebolt mit seinen (iesellen unei bat eiem l)omberrn blutige LaÃ¤ie
gesebworen. l)ie 'on l-[ilciesbeim erwarten, eiaÃŸ er eier Ztaeit unei aller
Lfaffen Leinei wirei unei ibnen absagt in eien naebsten lagen.â€œ
â€žlot er eias, so tut er 's auf eigne Keebnung'*, erwieierte [iagen finster.
â€žleb babe eiamit niebts 2o sebaffen.â€œ
â€žl)as glaube ieb Loeb wobl, unei meine [Latsgesellen glauben 's aucbâ€œ,
sagte [-lerr Lberbarei plate mit bekiimmerter Miene. â€žÃœber viele wereien 's
Loeb niebt glauben, unei eier ÃŸÃ¶rgermeister sebreit Loeb iiberall aus als
eien (Jesellen eines Laneifrieeiensbrecbers unei bat 'on uns geforeiert, eiaÃŸ
wir Lueii sollen aus eien 'Loren weisen unei niebt langer bebalten als iiber-
morgen, wenn 's Zum Absebieei lautet.â€œ
l-lier seblug Lrau l-leeiwig mit ibrer fleisebigen [*ianei auf eien liseb, so
beftig, eiaÃŸ eier Leuebter 2o tanZen begann. â€žblein, es ist niebt :u sagen,
was eiieser 'rz-kann Lueii :u bieten wagt!â€œ rief sie mit blitZeneien [Augen,
â€žZeiei [br seine l(nee:bte? [iabt [br ibm Lieie gesebworen, eiaÃŸ lbr ibm
wolltet 2o Willen sein? Nas geben Loeb seine Lebelen an, unei was gebt
es ibn an, wen [br in Loren Mauern begt unei bauset? Ware ieb an
eieiner Ztatt gewesen, Mann, so bÃ¤lt' ieb ibn lassen ablaufen, eiaÃŸ er eias
Wieeierkommen 'ergessen batte. Nas babt [br ibm eienn :ur Â»Antwort
gegeben?â€œ
â€žN/ir baben gesagt, wir wollten uns eiessen beeienkenâ€œ, erwieierte eier
[ZÃ¶rgermeister kleinlaut. ill/enn er eiie Â»bogen seiner lieben Lrau so auf
sieb geriebtet sab, wie es ietZt gesobab, warei ibm ieeiesmal sebr unbebag-
lieb Zomute.
â€žÃŸeeienkenl ÃŸeeienkenlâ€œ bÃ¶bnte sie. â€žNas gibt es eia groÃŸ :u be-
eienken! d'l'ut uns eien Gefallen, unei laÃŸt uns in Lrieeienq, batte ieb ge-
sagt, unei batt' ibn lassen abZieben.â€œ
â€žl)u reeiest, wie eiu 's eerstebstâ€œ, knurrte eier bÃ¼rgermeister Ã¤rgerlicb.
â€žDie bleustaeit brauebt eiie Kltstaeit allerwegen, insoneierbeit in eiiesen
bÃ¶sen ZeitlÃ¤ufen, wo eiie "ot immer bÃ¶ber steigt unei eias (ietreieie jeeien
*Lag teurer unei knapper wirei.â€œ *
Lrau [*ieeiwig laelite spe'ittiseb: â€žMeint lbr [-lerren vom [Kat, eiie Belt-
staeit wereie Loeb aueb nur ein [(Ã¶rncben [Loggen oeier &li/eben geben?
Zie baben wobl selber wenig eiayon.â€œ
â€žZie baben sebr vielâ€œ, 'ersetZte eier ÃŸiirgermeister mit Maebeiruek. â€žLr
bat eiie [(lÃ¶ster geZwungen, ibre Zpeieber aufZutun. Linei eireibuneiert Liine-
burger Zelieffel bat er uns angeboten 2o einem niebt allau boben preise als
naebbarliebe [-[ilfe,â€œ
Lrau [-ieeiwig starrte ibren (iatten an, als babe sie niebt reebt gebÃ¶rt.
l)as Wort erstarb ibr im Muneie, â€žVl/ie kommt er eiaZu?â€œ bracbte sie
eneilie:b ber'or.
â€žl)as will ieb Loeb sagen, liebe Lrau Leiseâ€œ, rief [-lagen mit einem
bitteren LaÃ¤ien, â€žleb sebe, wie eier l-lase lÃ¤uft. Lr bietet eier lxleustaeit
[iilfe in eier "ot unei iiberteuert sie aoeb niebt, aber eiafiir forciert er,
(laÃŸ mir eier [Lat Zebut: unei Celeit kÃ¼neiigt. [st 's niebt so, [-ierr Metter?â€œ
â€žlbr babt's erratenâ€œ, entgegnete l-lerr Lberbarei plate eerlegen.
â€ž[)as war niebt sebwer :u erraten. Zteben eiie l)inge aber so, eiann
muÃŸ ieb eien [-ierren ja noeb eiankbar sein, eiaÃŸ sie um [Jeeienkaeit ge-
beten unei mir niebt auf eier Ztelle eien Ztubl 'or eiie '[*Ã¶r gesetet baben.â€œ
[)er ÃŸÃ¼rgermeister faÃŸte seine l-lanei. â€žU/ir tÃ¤ten 's niebt gerne, [ierr
Metter, eiaÃŸ wir Loeb Lieben lieÃŸen, eienn [br seiei uns lieb unei wert, unei
wir erboffen kiel 'on Loeb.â€œ
â€žlbr wereiet es gleiebwobl tun miissen.â€œ sagte [-iagen, â€žunei (iott soll
mieb eiayor bewabren, eiaÃŸ icli Loeb soebte 2o bereeien, mieb in eier Ztaeit
:u bebaltenl Lore armen Leute braueben [Zrot, (laÃŸ sie niebt [-longer
leieien. leb reite freiwillig beute iiber eirei lage aus Lorem *Lore
binaus.â€œ
â€žMeinlâ€œ rief eiie ÃŸiirgermeisterin unei seblug :um :weiten Male auf
eien 'i'isoln wabrenei ibr '[*rÃ¤nen eies Zornes unei eier Zebam in eiie [Augen
traten. â€žist eier [Lat eier bleustaeit wie ein [iunei, eier seinem [-[errn 2o
LiiÃŸen kriecbt, weil er ÃŸrot unei l(noeben 'on ibm erbiilt?â€œ
â€žl)er [Lat eier bleustaeit, liebe Lrau ÃŸase, bat cias Mob] eier gemeinen
ÃŸiirgersebaft 2o beeienken, unei so muÃŸ er naebgeben. eienn eier [-longer
tut web. l)arin will ieb ibm niebt im Wege sein, es ware wobl aueb
uergeblieb. [eb warte Loren ÃŸesobloÃŸ niebt ab, soneiern reite Ã¼bermorgen
aus Loren 'l'oren freiwillig ab.â€œ
[)er ÃŸÃ¶rgermeister faÃŸte sein [-ianei Zorn :weiten Male unei eiriiekte sie
mit groÃŸer [-[eftigkeit. Ls war ibm eieutlieb anxumerken, eiaÃŸ er sieb 'on
einer groÃŸen Last befreit fiiblte. â€žieb cianke Loeb. [ierr Metterâ€œ, sagte
er. â€žlbr seiei ein eeiler Mann unei ein Mann, eier eiie Welt kennt
unei weiÃŸ, eiaÃŸ man niebt immer kann, was man will. [(e'innt' iÃ¤i, wie
ieb wollte, so bebielt' ieb Loeb in meinem l-iause, bis [br wieeier beim-
kebren eiiirft in Luer [*laus. Ãœber so -â€œ
â€žLs ist gut, bierr Metter. iÃ¤i 'erste-be Loebâ€œ, unterbraeb ibn blagen.
â€žblur eiarum bitte ieb Loeb, eiaÃŸ [br mir 'ergÃ¶nnb morgen abenei noeb
in Lorem [-lause mit unseren Slaubensgenossen aus eier Klistnclt :u 'er-
baneieln,â€œ
l)er ÃŸiirgermeister Log eiie Ztirne bocb, aber ebe er etwas erwieiern
konnte, kam ibm seine LbebÃ¤lfte Zuvor. â€ž[)em stebt niebts im Wege!
blicbt wabr, Mann?â€œ rief sie unei blitZte ibren (iatten so eirobenei mit
ibren runeien [Augen an, eiaÃŸ [*ierr Lberbarel plate sieb bewogen fiiblte,
um eies bauslieben Lrieeiens willen seinen Wieiersprueb fallen :u lassen.
â€žLs sei, ieb babe niebts eiagegenâ€œ, sagte er. â€žl)oe:b erlaubt mir, eiaÃŸ
ieb mieb fernbalte.â€œ
â€žl)as magst eiu balten, wie eiu willst, elu ÃŸangbiiei-iselâ€œ rief Lrau l-leelwig.
â€ž(iebe eierweilen biniiber in eiie [Zatssebiinke. leb aber will einbei sein.
unei niemanei soll mieb bineiern.â€œ
â€ž[eb eianlee Loeb. [*ierr Vetter unei liebwerte Lrau ÃŸaseâ€œ, sagte Cbristof
'on [iagen unei begab sieb binaof in sein (ielaÃŸ. l)ort suelite er sein
Zebreibgerat unei sebrieb einen brief an eien [Bitter Lueiolf von [Zauseiieplatt,
eien [)rost eies Lisebofs auf eiem festen [-lause 8teoerwalei, l)er war ein
Lreunei l(laus ÃŸarners unei gewÃ¼brte ibm beimlieb seine [iilfe unei batte
sebon mebrfaeb geÃ¤uÃŸert. eier aus [-lileiesbeim 'erbannte ,Lreunei seines
Lreuneies wereie ibm auf seinem Zei-ilosse stets willkommen sein, lbn bat
er, eiaÃŸ er ibm eine Zufluebt gewÃ¤bren mÃ¶ge fiir eiie naebste Zeit, eienn
es lag ibm viel eiaran, jetZt in eier diÃ¤t": eier Ztaeit :u bleiben, unei
Zteoerwalei lag nur eine balbe Wegstoneie 'on eien Kingmaoern [-iileies-
beims entfernt.
Wabrenei er sebrieb, umspielte seine Lippen mebrmals ein bittres Liiebeln.
[)as waren eiie ÃŸekenner 'on eier bleustaeit! Zie batten ibn :u sieb ein-
gelaeien, weil sie yon ibm bofften, er wereie eier lutberiseiien Zaebe in [Alt-
l-[ileiesbeim unei eiamit aucb bei ibnen :um Ziege yerbelfen. blun lieÃŸen
sie ibn Lieben, weil sie sonst Lntbebrungen Zu fiirebten batten. l)ie wollten
sie niebt auf sieb nebmen. l)as ireiiscbe ÃŸrot war ibnen wiobtiger als eias
Lrot eies Lebens, 'on (lem eiie Zebrift reeiet. Aber konnte er eigentlieb
etwas aneieres erwarten? Web. es gab wobl bier unei (ia einen Menseben,
eier :um MÃ¤rtyrertum gesebiekt war! l)ie groÃŸe Menge cler Menseben war
niebt eiaZo gesebiekt, Leieien unei blot auf sieb :u nelimen um eines bimm-
liseben Gutes willen, (las war niebt ibre Zacbe. Zie wollten vor allem
[eben unei :war mÃ¶gliebst gut leben. Wer also mit [iilfe (ler groÃŸen
Masse einer groÃŸen Zacbe eien Weg bereiten wollte, eier muÃŸte ibr etwas
bieten, uncl wenn es nur eiie Â»Aussiebt auf ein gutes oeier besseres Leben
war. [)iese Lrkenntnis war ibm sebon lange aufgeeiÃ¤mmert, jetZt wureie
sie ibm eieutlieb mit voller [(larbeit, Wenn er in seiner Ztaeit eien Zieg
eies Lyangeliums in kurZer Zeit erreieben wollte, so eiurfte er eien Leuten
niebt nur (iottes Wort unei freie Ãœbung ibrer [Zeligion eerspre-eben. l)as
kam fÃ¼r viele erst an :weiter Ztelle. Weit lieber bÃ¶rten sie, wenn ibnen
gesagt wureie: LÃ¤llt eier alte (ilaube, so miissen eiie Lfaffen aus eier
Ztaeit weieben, unei ibre groÃŸen GÃ¼ter unei [ZeiebtÃ¶mer fallen eier Ce-
meineie 2o. (iab er eiiese Losung aus, so batte er 2o eien :wei- oeier
eireibuneie-rt KnbÃ¶ngern, eiie er jetZt in eier Ztaeit besaÃŸ, auf eier 8telle
noeb einmal so 'iel eiaZu, unei unter eienen waren Leute, eiie aueb 'or
einer 'erwegenen unei gefÃ¤brlieben 'l'at niebt Zuriieksobreeieten.
80 sebrieb er eienn, als er mit eiem Zebreiben an Lueiolf yon [Laus-ebe-
platt fertig war, noeb :wei kleine [Zrieflein an eiie ebrsamen Meister, seine
gÃ¼nstigen Lreuneie unei ÃŸriieier in Cbristo, [-lans Leist unei [-linrieb Limann,
yon eienen er wuÃŸte, eiaÃŸ sie :wei gesebworene Leineie eier Lfaffen waren,
Leinele aueb eies [Zates unei aller yornebmen unei reieben Leute. Lr wuÃŸte
wobl, eiaÃŸ er eiamit einen gefÃ¤brlieben Weg einseblug, unei wenn er an
Lutber eiaebte, so klopfte ibm eias [-lerZ. Lrst vor kurZer Zeit batte er
in ÃŸraunseirweig eiie kleine Zebrift 'on ibm gelesen, eiie eien '[*itel trug:
â€ž'l'reuliebe Mermabnung an alle Cliristen, sieb :u biiten 'or Kufrubr unei
LmpÃ¶rung.â€œ l)arin erklÃ¤rte eier [Zeformator allen Kofrubr wieier eiie welt-
liebe Obrigkeit fiir ein Werk, eias eier leufel auf Lreien anstifte, Nas
wiireie er sagen, wenn er bÃ¶rte, (laÃŸ eier Zieg cies L'angeliums in l-iileles-
beim mit [-[ilfe eier [Zottengeister errungen wereien sollte? Zieberlieb wiireie
er (las miÃŸbilligen unei ibn mit 'Ã¤terliobem Lrnst eiai/or warnen, mit soloben
Menseben sieb einZulassen. Ls war ibm, als eerniibme er seine Ztimme.
eiie ibn einst - es war noeb gar niebt lange ber - ermabnt batte, eiaÃŸ
er kein falsÃ¤ies Leuer bringen solle auf eien Â»Altar Gottes. Zebon sebwankte
er, ob er eiie [Zriefe abseneien solle, eiie jene beieien einlueien, morgen
mit in eiie bleustaeit :u kommen. Ãœber elann sab er mit einem Male
Luekes .Bingen traurig unei 'orwurfseoll auf sieb geriebtet, unei sein Zebwanken
war 2o Lneie. Lr entee'ineiete ein Liebt unei siegelte eiie Zebriftstiieke alle
eirei 2o. l)as eine sollte sein l(neebt am aneiern Morgen naeb Zteuerwalel
tragen, eiie aneieren wollte er einem l)iener eier Lrau [-ieeiwig plate an-
vertrauen, eier unter irgeneieinem Morwaneie sogleieb biniiber in eiie [Ã„lt-
staeit gesobiekt wereien sollte. l)ie beieien unrubigen Geister wobnten
einaneier gegeniiber in eier ZtraÃŸe, eiie eien blamen â€ž[)as Lege-feuerâ€œ fiibrte,



Lr erhob sich mit harter Lntschlossenheit im Slick uncl schritt :ur fÃ¼r.
Aber als er sie Ã¶ffnete, prallte er ZurÃ¼ck uncl konnte einen lauten [Luf
(les Ztaunens nieht unterelrÃ¼cken. Denn (lrauÃŸen stanel ein ll/lann, elessen
Lrscheinen er nun uncl nimmermehr erwartet hatte -- klans WilelefÃ¼ers
alter uertrauter l(necht.
â€žValentinlâ€œ rief klagen un(l streckte ihm beiele klÃ¤nele entgegen. â€žWie
kommst (lu hierher'i> Zchickt (lich jemanel :u mir?â€œ
Der Alte trat in elas Zimmer mit einem uerlegenen LÃ¤cheln in (lem
runrligen Gesicht unel mit 'l'riinen in (len Augen. â€žll/lich schickt niemanelâ€œ,
entgegnete er, unel sich scheu umblickenel, *set-2te er hinru: â€žDer klerr (larf's
nicht wissen, (laÃŸ ich :u Luch gegangen bin. Aber ich wollte (loch meinen
alten _funker Christof wieelersehen. lch konnt 's nicht mehr aushalten.
Aber (laÃŸ es nur (ler klerr nicht erfÃ¤hrt! Ach, funker, lieber _[unker,
warum muÃŸtet lhr Luch mit unserem klerrn so 'errÃ¼rnenp'
klagen schloÃŸ (len Greis in seine Arme. Auch ihm wurelen (lie Augen
feucht, (lenn er (lachte (ler 'l'age seiner l(inclheit, unel prau Wettes ÃŸilel
stieg 'or seinen Augen auf. Lr brauchte eine ganZe Weile, ehe es ihm
gelang, seine bewegung nieelerZuZwingen. Dann (lrÃ¼ckte er (len alten
preuncl seiner l(in(lerjahre sanft auf einen Ztuhl nieeler uncl sagte: â€žkinn
eraahle, Valentin. Wie geht es (lir'i' Du muÃŸt (loch hoch in (lie Zechrig
sein. List (lu noch gesunel uncl frisch?â€œ
Der Greis schÃ¼ttelte kumrneruoll (len grauen l(opf, unel eine *frÃ¤ne
rann ihm Ã¼ber (lie Wange. â€žGesun(l bin ich noch, (len kleiligen sei Dankl
Aber frisch bin ich nicht mehr. Das heben ist traurig unel trÃ¼be geworclen,
seit unsere prau tot ist. Der klerr spricht oft (len ganZen *lag kein Wort.
Lr geht jetat viel in (lie frinkstuben, ist fast keinen Abenel :u klause.â€œ
klagen schwieg eine Weile. Dann sagte er, inclem .eine elunkle Glut
in sein Antlit: stieg: â€žDne'l wie geht es meiner - wie geht es (ler fung-
frau backe klarÂ» (lie bei Loch im klause lebt?â€œ
Der alte l(necht blickte ihn scheu an. â€žlhr wiÃŸt es, (laÃŸ er sie wie
eine Gefangene hÃ¤lt?â€œ
klagen fuhr auf. â€žWie eine Gefangene? Was heiÃŸt elas?u
Valentin (lampfte bei (ler Antwort seine Ztimme so, (laÃŸ sie kaum
:u hÃ¶ren war; â€žLr hat 'on ihr geforelert, (laÃŸ sie ihm mit einem Liele
gelobe, elas klaus nicht :u uerlassen, nicht mit einem Zchritte. Den Liel
hat sie verweigert. Darum halt er sie eingeschlossen oben in (ler blauen
Ztube unserer seligen prau. Miemanel (larf au ihr als elie alte irine.â€œ
klagen saÃŸ wie erstarrt. DaÃŸ (.ucke aus (lem l(loster in (las klaus
(les ZÃ¼rgermeisters ZurÃ¼ckgcbracht war, hatte er erfahren. Wie sie (lort
lebte, hatte er nicht in Lrfahrung bringen kÃ¶nnen. blun wuÃŸte er 's. Zie
lebte (las freucllose Leben einer Gefangenen unel sehnte sich wohl '[*ag
unel Macht nach (lern [Letter, (ler ihr (lie preiheit bringen sollte. Wie
mochte sie sich hÃ¤rmen in ihrer Linsamkeitl
Line ungeheure Lrregung Ã¼berkam ihn; er hatte am liebsten laut auf*
geschrien. Aber mit eiserner Willenskraft Zwang er sich :ur puhe unel
sagte nach einer kurren pause cles Zchweigens ruhig, als sprache er Ã¼ber
ein gleichgÃ¼ltiges Ding: â€žWillst (lu mir etwas :uliebe tun, Valentin?â€œ
â€žGern, lieber funker, wenn es nicht wieler meinen klerrn ist.â€œ
â€žLs ist nicht wieler (leinen klerrn. Du sollst (ler _lungfrau Locke yon
l-larz- nur sagen, ich, Christof 'on klagen, lieÃŸe sie grÃ¼ÃŸen unel ihr sagen,
sie mÃ¶ge (len Licl schwÃ¶ren, (len (ler ÃŸÃ¼rgermeister ron ihr forelert.â€œ
â€žDas ratet lhr, funker Christof? *Dachte lhr wiirelet sie in ihrem
'l'rotZ bestÃ¤rkenâ€œ, rief (ler Alte erstaunt.
â€žWas kann ihr (ler 'f'rota nÃ¼tZen?â€œ erwielerte klagen. â€žZie hat ein
besseres heben, wenn sie ihn aufgibt, uncl fortlaufen aus (lem klaus kann
sie ohneclies nicht. - Aber forttragen kann man sie.â€œ setate er in Ge-
(lanken hin2u, â€žuncl (las wirel 'iel leichter :u bewerkstelligen sein, wenn
sie frei im klaus unel klof umhergehen kann.â€œ
â€žDas wircl (lem klerrn nur lieb seinâ€œ, sagte Valentin. â€žZu seiner
'l'ochter, was, (lie branclissche ist, hat er neulich gesagt, er lieÃŸe ihr gern
mehr preiheit, aber sie wolle _ja nicht. Das habe ich selber gehÃ¶rt.â€œ
â€ž80? Das trifft sich _ja gutâ€œ, erwielerte klagen unel begann 'on
ancleren Dingen :u reelen. Lrst nach einer Weile setate er hinau: â€žDa
fallt mir ein: Ls kÃ¶nnte wohl sein, (laÃŸ bucke 'on klar)- elir gar nicht
glaubt, wenn (lu ihr (las ausrichtest, was ich elir gesagt habe. Zie mÃ¶chte
wohl (lenken, (ler JÃ¼rgermeister habe elich angestiftet, nicht ich.â€œ
â€žDas kÃ¶nnte seinâ€œ, uersetrte Valentin. â€ž_]a, sie wirel es schwerlich
glauben, wenn ich's ihr (lurch (lie 'l'Ã¼r 2urufe.â€œ
â€ž80 will ich (lir einen Zettel mitgeben, (len magst (lu ihr unter (ler
'fÃ¼r Zuschieben. Wenn sie meine klanelschrift sieht, wirel sie (lir glauben.â€œ
â€žfa, tut (las, _[unker Christofâ€œ, entgegnete (ler Alte arglos.
klagen nahm ein ZtÃ¼ck papier aus seiner ll/lappe uncl schrieb nur (lie
wenigen Worte: â€žl-lerrliebster Zchatal ZchwÃ¶re (len Liel, (len (ler JÃ¼rger-
meister 'on Dir uerlangt. 80 Du frei umhergehen kannst, vermag ich
Dich leichter :u befreien, als wenn Du eingeschlossen bist. 8ewahre guten
ll/lut. Gott wirel Dich erretten in einer l(Ã¼rae. Lr sei uns allen gnÃ¼elig!
Dein in (len 'l'ocl getreuer Christof 'on klagen.â€œ
Lr faltete (len Zettel nur lose Zusammen uncl uersiegelte ihn nicht,
elenn er wuÃŸte, (laÃŸ (ler Greis (les Lesens uncl Zehreibens nicht kunclig
war. pie] sein Zchreiben aber (lurch einen unglÃ¼cklichen Zufall in eine
anelere klanel, so nÃ¼trte elas Ziegel auch nichts.
â€žLs steht (loch nichts gegen (len kferrn Ã¶rin?â€œ fragte Valentin, als ihm
klagen elas papier Ã¼bergab.
â€žl(ein Wort. Du kannst mit gutem Gewissen (leinen potenlohn
nehmenâ€œ, beschwichtigte ihn klagen uncl bot ihm einen harten laler.
Darauf stotterte (ler Greis unZZihlige Dankesworte, kÃ¼ÃŸte ihm (lie klanel
unel wÃ¼nschte ihm glÃ¼ckliche kleimkehr im prÃ¼hling. Dann fiel ihm ein,
(laÃŸ sein langes portbleiben uielleicht (laheim auffallen kÃ¶nne, unel er hub
sich eilig 'on elannen.
Als er gegangen war, stanel klagen noch lange auf (lemselben plecke
uncl starrte 'or sich nieeler. Zein Gesicht wurele immer finsterer. â€žLs
muÃŸ (lem ein Lncle gemacht werelenâ€œ, knirschte er. â€žDnel wenn 's nicht
anelers geht - nun (lenn, in (les '['eufels biamen, (lurch eine Gewalttat!â€œ
[V.
Auf einer WalelblÃ¶ÃŸe (licht neben (ler kleerstraÃŸe, (lie 'on klilelesheirn
nach Goslar fiihrte, hielt eine Zchar bewaffneter Wanner. Die hifonelsichel,
(lie sich schon (lern kloriaont :uneigte unel nur noch :ur klÃ¤lfte hinÃ¼ber-
schimmerte Ã¼ber (lie Wipfel (ler hohen ZÃ¤ume, spiegelte sich in (len ÃŸrust-
harnisohen (ler [Leiter, (lie 'on ihren pferelen herabgestiegen waren uncl
mit schweren Zehritten auf (ler hartgefrorenen Wiese umherstapften. Zie
wollten sich (laelurch warm machen, (lenn sie stanclen schon seit mehreren
Itunelen hier, uncl (lie Winternacht war klar uncl kalt. Ltliche begannen
schon :u murren unel :u fluchen unel (ler befÃ¼rchtung Ausclruck :u geben,
man mÃ¶chte wohl 'ergeblich ausgeritten sein.
Auch l(laus ÃŸarner, ihr LÃ¼hrer, :og ein beÃ¤enkliches Gesicht. Lr faÃŸte
Christof 'on klagen, mit (lem er ein ZtÃ¼ck abseits stancl, am Arme uncl
sagte leise: â€žZum 'l'eufell klabt lhr's gehÃ¶rt 'on ela elrÃ¼ben her? Ls
hat eben ZwÃ¶lf geschlagen in klilelesheim, (ler Winel trÃ¤gt eien Zchall :u
uns herÃ¼ber. blun wirel (ler ÃŸube nicht mehr kommen, auf (len wir lauern.
Vielleicht auch seiel lhr getÃ¤uscht worelen.â€œ
â€žDas ist nicht mÃ¶glichâ€œ, erwiclerte klagen. â€žWer (len brief geschrieben
hat, (ler ist mir gan! sicher.â€œ
â€žVon Luren preunclen in klilelesheim ware mir keiner sicherâ€œ, erwielerte
(ler pitter. â€žZie umschwÃ¤naeln alle (len groÃŸen BÃ¼rgermeister, uncl keiner
wagt es, gegen ihn :u' mucken. lhr seiel in meinen Augen (ler einnigc.
(ler l(raft unel llklut in (len l(no(l1en hat. Aber ich hÃ¤tt' Luch nach Lorem
GewÃ¼hrsmann fragen sollen, anstatt auf Luer bloÃŸes Wort hin mit achtZehn
l(nechten hierherrureiten. ll/lich eliinkt, es hat Luch einer genarret, uncl
ich bin mit Luch auf (len beim gekrochen. Der pauscheplatt wirel sich
(len Wanst halten 'or Lachen, wenn wir morgen frÃ¼h bei ihm einreiten
uncl (lie peuerrohre uncl posse wieeler abliefern, (lie er uns heimlich gestellt
hat. Lr elarf wohl Ã¼ber mich lachen, elenn ich hatte mich sollen bei meinen
_fahren nicht mit :um Warren halten lassen. Aber wenn ich 'on klein:
WolfenbÃ¼ttel hÃ¶re, so bin ich wie ein hungriger klecht, (ler nach jeelem
l(Ã¶(ler fahrt. ich alter Lsellâ€œ
ln klagens Antlit: war eine heiÃŸe lZÃ¶te getreten, wahrenel (ler lZitter
halblaut seine Kerle heruorpolterte. Lr kam sieh 'or wie ein l(nabe, (ler
wegen allru groÃŸer beichtgliiubigkeit gescholten wirel, uncl (las war ihm un-
ertrÃ¤glich. Darum sagte er nach einer Weile mit einem tiefen Atemruge:
â€žlch muÃŸ es fÃ¼r unmÃ¶glich halten, klerr, (laÃŸ ich getÃ¤uscht worelen bin,
ja, es ist unmÃ¶glich. Das wirel Luch allsogleich einleuchten, wenn ich Loch
sage, uon wem icli (lie ZotseÃ¼raft habe. (incl ich will 's Luch :u wissen
tun, so lhr mir Luer ritterliches Wort gebt, (laÃŸ lhr es gegen jeclermann
uerschweigen wollt.â€œ
â€žlhr tut ja sehr geheimnisuollâ€œ, erwielerte Zarner spÃ¶ttisch. â€žAber es
sei. [ch gebe Luch mein Wort. Von mir erfahrt es kein ll/lensch, Ã¤as
gelobe ich Luch.â€œ
â€ž80 hÃ¶rt] ln WilelefÃ¼ers klause lebt, wie lhr wiÃŸt, meine Zraut als
Gefangene. Zie hat einen Lief schwÃ¶ren mÃ¼ssen, (laÃŸ sie klaus uncl klof
mit keinem Zchritte 'erlassen will. DafÃ¼r elarf sie im klause frei umher-
gehen.â€œ
â€žlinel er traut ihrem Linie?" warf cler pitter ein.
â€žWarum sollte er nicht?â€œ
â€žWeil sie nach seiner ll/feinung an keinen Gott mehr glaubt. Wie kann
er auf elas bauen, was sie im Namen Gottes beschwÃ¶rt? Der [klarr wieler-
spricht sich selber in seinen Geelanken. Aber reelet weiter! Zagt mir 'or
allen Dingen: Woher wiÃŸt lhr elas?â€œ
â€žlch habe einen gefunclen, (ler Zriefe hin- uncl hertriigt Zwischen uns.
Darum reite ich :uweilen (les Abenels nach cler Ueustaelt. Dort werelen
mir ihre Zriefe ausgehÃ¤ncligt. Zie schreibt sie an seinem eigenen fische,
wenn er nicht (laheim ist.â€œ
Der Litter lachte laut auf, (liimpfte aber sogleich seine Ztimme, als
er in sehr ueriinelertem 'l'one sagte: â€žlhr seiel, (ler *keufel hole mich,
ein schlauer Luchs uncl bringt alles mÃ¶gliche fertig. Da habt lhr also
auch (lie Zeitung, (laÃŸ (ler tolle klein: in klilelesheim ist, 'on Lurer
Liebsten?â€œ
â€žl-lier ist (ler Zriefâ€œ, entgegnete klagen unel :og ein papier aus seiner
lasclie.
â€žWas soll ich elamit't* Lei (lem Lichte kann ich ihn nicht lesen. Aber
sagt mir nun noch einmal gan: genau, was (lrin steht. Wenn er yon
Lurer Liebsten kommt, so seicl lhr nicht angelogen, unel es wirel wohl
alles wahr sein, was lhr mir kunelgetan habt.â€œ
â€žDer klerrog ist ehegestern abenel in klilelesheim eingeritten mit nur
Zehn oeler ZwÃ¶lf l(nechten. Ls ist (len Leuten gesagt worelen, es sei (ler 'on
hilanelelslohe gekommen mit seinem Weibe. Denn ein Weib ist mit ihm
gewesen oeler mehrere Weiber, bei (len Ztiftsherren in (ler l(reu2freiheit
sinel sie eingekehrt. Gestern ist cler klerZog bei WilclefÃ¼er im klause ge-
wesen, uncl sie haben einen groÃŸen Auftritt miteinaneler gehabt. Der
JÃ¼rgermeister hat (len WolfenbÃ¼ttler hart uermahnt, (laÃŸ er solle aufhÃ¶ren,
Goslar uncl 8raunschweig :u beelriingen. Das hat (ler kler20g auch encllich
:ugesagh aber er hat (lagegen verlangt, (laÃŸ (lie 'l'rott solle in (ler Ztaelt
bleiben.â€œ
â€žDie lrott?â€œ fragte Zarner uerwunelert. â€žDauon habt lhr mir ja noch
gar niemts gesagt.â€œ
â€žLs war claran auch nichts gelegen, uncl ich weiÃŸ Ã¼berelies auch nicht,
ob ich (len Namen richtig gelesen habe.â€œ
(port-'ot'ung folgt.)
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FÃ¼nfundfiebzig Jahre Zoologifcher Garten.
im Berliner Zoo. Bon *Bi-ofeffor l)r. L. Heck.
Ein JubilÃ¤um
Der Zoologifche Garten in Berlin. jeit deffen GrÃ¼ndung
am 1. Auguft 75 Jahre verfloffen find. ift unter ben
deutfihen der Ã¤ltefte. Er hat aber jahrzehntelang ein fehr
befcheidenes Datein gefÃ¼hrt. kaum eine SehenswÃ¼rdigkeit zu
nennen in der alten preuÃŸifwen Refidenzftadt Berlin und
weit Ã¼berflÃ¼gelt von jÃ¼ngeren Sihwejteranftalten in Harn-
burg. Dresden. Frankfurt a. M. und EÃ¶ln. Seine Ent-
itehung verdankt er letzten Endes keinem Geringeren als
Alexander v. Humboldt. der den KÃ¶nig Friedrich Wilhelm lb'.
fÃ¼r den Gedanken zu ge-
winnen wuÃŸte und dadurch
jÃ¤hrigen Wirkfamkeit (bis1bn4) eine der bekanntefien und
beliebtejten PerfÃ¶nliihkeiten der neuen Kaiferftadt Berlin
wurde. WahrfebeinliÃ¤z angeregt durch gewiffe eigenartige
Tierbauten des Antwerpener Gartens. den Bodinus zu den
alljÃ¤hrlichen Tierverfteigerungen regelmÃ¤ÃŸig befuchte. war
man auf den fchÃ¶nen Gedanken gekommen. einen kÃ¼nftle-
rifchen Einklang zwifehen dem fremdlÃ¤ndifcben Tiere und
feiner Behaufung im Zoologiftben Garten dadurch herzu-
ftellen. daÃŸ man diefe Behaujung im Bauftiele des Heimat-
Nun fiedelte ich. wie einjtmals Bodinus. von EÃ¶ln nach
Berlin Ã¼ber und wurde vor die hohe Aufgabe gefiellt. das
Erbe meiner beiden - jeder in feiner Art - ausgezeichneten
VorgÃ¤nger zu verwalten und auszugeftalten. Das [uchte
ich beim Tierbeftand dadurch zu erreichen. daÃŸ ich die Tier-
[ammlung grundfÃ¤tzlich auf SÃ¤ugetiere und VÃ¶gel befcbrÃ¤nkte.
Die wenigen Reptilien und Amphibien aus der bezeichnender-
weile jogenannten â€žSÃ¤zlangenftubeâ€œ gab ich an das alte
Aquarium Unter den Linden ab. das ja fÃ¼r diefe Zwecke
da war. fetzte aber dafÃ¼r
alles daran. durch Swaf-
erft den Beftrebungen des
verdienftvollen Berliner Na-
turforfwers und Afrikareifen.
den Hinrich Lichtenftein zur
Verwirklichung verhalf. Es
gelang. den KÃ¶nig zu be-
wegen. den bis dahin als
Fafanerie benutzten Teil des
zwifchen Berlin. Charlotten-
burg und Moabit fieh aus-
breitenden Ã¶ffentliwen Wald-
parks. genannt ..Tiergatenâ€œ.
fÃ¼r die werke eines Zoolo-
gifchen artens herzugehen.
und zwar koftenlos in ber
eigenartigen. im preuÃŸifrhen
Staate nur noch einmal in
dern gleiibfalls im Tiergarten
gelegenen ..Krolls Theaterâ€œ
wiederkehrenden Rechtsform
der Superfizies; aber nicht
nur das. fondern auch die auf
der Pfaueninfel bei Potsdam
als ..KÃ¶nigliche Menagerieâ€œ
gehaltenen Tiere zu Ã¼ber-
weifen und fogar noch einen
BarzufÃ¤>uÃŸvon25000Talern
zu gewÃ¤hren. So konnte
Lirhtenftein feinen Lieblings-
rounfeh zur ErfÃ¼llung bringen
und am 1. Auguft 1844 den
..Zoologifchen Garten bei
Berlinâ€œ erÃ¶ffnen. Seine Ber-
dienfte als GrÃ¼nder und erfter
Leiter ehrt ein gebÃ¼hrendes
fung entfpreehender KÃ¤fig-.
Zwinger- und Gehegeeinrieh-
tungen nicht nur die Arteri-
zahl der gezeigten SÃ¤uge-
tiere und VÃ¶gel und damit
die wifjenjehaftliihe Bedeu-
tung der Tierfammlung nach
MÃ¶glichkeit zu vermehren.
fondern diefe Sammlung
auch Ã¶rtlich ini Garten fo
anzuordnen und foftematifch
zufammenzuftellen. daÃŸ fie
durwdieMÃ¶gliÃ¤zkeitdesBer-
gleichs reihen- und gruppen-
weife nebeneinander vorge-
fÃ¼hrter Arten und Gattungen
engerer und weiterer Ver-
wandfwaft wirklich belehrend
wirken konnte. 8m Jahre
1914 hatte ich es in diefem
Sinne bis auf eine Tier-
[ammlung von rund 1400
Arten und Abarten SÃ¤uge-
tiere und VÃ¶gel gebracht.
eine Zahl. die wohl felbft
den Vergleich mit dem arten-
reichften Garten der Welt.
dem Londoner. nicht mehr
zu fcheuen brauchte. Die
anderen LÃ¤nder fpielen bei
dem Kulturwerk. genannt
Zoologifiber Garten. abge-
fehen von der ehrenvollen
Ausnahme des kleinen Hol-
lands mit zwei bedeutenden
Denkmal im Garten. dem am
1. Auguft 1894 bei der Feier
unteres 50jÃ¤hrigen Beftehens
ein entfpreehendes fÃ¼r den
erften berufsm Ã¤ÃŸigenDirektor
Bodinus zugefÃ¼gt wurde. Weniger FÃ¶rderung als durch
KÃ¶nig Friedrich Wilhelm ll!, und feine BehÃ¶rden fand das
Unternehmen - wohl infolge der befrhrÃ¤nkten Allgemein-
verhÃ¤ltniffe des damaligen Berlins - bei der BevÃ¶lkerung
felber: Von den 500 Aktien zu 100 TÃ¤lern. die man auflegte.
wurden bis 1868 nicht einmal 200 StÃ¼ck untergebracht.
Unter diefen UmftÃ¤nden und mit diefen Mitteln lieÃŸ fick)
natÃ¼rliÃ¤) niwt viel machen. '
Man muÃŸte froh fein. daÃŸ
Am Eingang des ZoologifÃ¤ien Gartens zu Berlin im Jahre 1874. Nach einer zeitgenÃ¶ffifiheii Zeichnung aus der Leipziger Illuftririen Zeitung" von Ã–. Luders.
landes ihrer Bewohner ausfÃ¼hrte. So entftanden insbefon-
dere das Ankilopenhaus als orientalifehe Mofihee und das
Elefantenhaus als indifche Pagode. Auch der Tierbeftand
hob fich unter den verÃ¤nderten VerhÃ¤ltniffen rafch. und bald
ftand der Berliner mit in der erften Reihe aller Zoologifihen
GÃ¤rten; insbefondere prÃ¤chtige groÃŸe Sihautiere und fihÃ¶nes
GeflÃ¼gel rÃ¼hmten ihm die Kenner aller LÃ¤nder nach.
der KÃ¶nig mit den 86 Mor-
gen Grund und Boden auch
die Bauten der frÃ¼heren
Fafanerie Ã¼berlieÃŸ. Das
Fafanenmeifterhaus hat als
Berwaltungs- und Dienft-
wohnungsgebÃ¤ude bis Ende
vorigen Jahrhunderts ge-
ftanden; ich felber habe noch
zwÃ¶lf Jahre darin gehauft.
Um die Jahrhundertwende
fiel auch erft die alte Wald-
fchenke. bis 1869 die einzige
Neftauration. Das alte Tier-
haus am Konzertplatz und
das alte Affenhaus ftehen
aber heute noch. allerdings
mehrfach umgeÃ¤ndert fÃ¼r
weehfelnde Zwecke. Ebenfo
die beiden Kaffen- und Wohn*
hÃ¤uschen an unferem Ein-
gang Tiergarten. deren Er-
bauer kein Geringerer war
als der in der Altberliner
Baugefchichte berÃ¼hmte
Strack. Der Tierbeftand war
begreiflicherweife auch fehr
befeheiden: Ein altes Ver-
zeichnis von 1846 hat noch
niwt einmal 100 Tierarten
aufzufÃ¼hren! Es war aber
doch in jenen alten Zeiten
manchmal fchon eine Selten-
heit darunter. FÃ¼r das ba-
malige Berlin. ohne alle
Ã¶ffentlichen Verkehrsmittel.
GÃ¤rten. nur eine geringe
Rolle. die geringfte Frank-
reich. namentlich angefithts
feines felbftbeanfprurhten
Ruhmes als â€žre-w (je lo ci.
i-iljsntiori'*. 3th konnte im Laufe der letzten dreiÃŸig Jahre
fo manche Art zeigen. die zum erftenmal lebend eingefÃ¼hrt
oder gar Ã¼berhaupt neu fÃ¼r die Wiffenfchaft war. Die
frÃ¼heren JahrgÃ¤nge der ..Illuftrirten Zeitungâ€œ legen vielfach
Zeugnis dafÃ¼r ab durch hÃ¤ufig wiederkehrende Zeichnungen
von unferen bekannten Tiermalern Mutzicb. Kubnert. Paul
Neumann mit erlÃ¤uternden AuffÃ¤tzen von mir. Solwe Aus-
geftaltung der wiffenfchaft-
liÃ¤7en Seite des Ganzen war
natÃ¼rlich nieht mÃ¶glich ohne
umfaffende und durchgrei-
fende bauliche VerÃ¤nderun-
gen und Neuerungen.
Ganz ins GroÃŸe ging
die Neugeftaltung unteres
Gartens aber um die Jahr-
hundertwende. Da war es
erft recht eine Luft. im Ber-
liner Zoo zu leben und zu
arbeiten! Da wurde es aber
auÃ¤) fo viel der Arbeit. daÃŸ
mir in unferem kaufmÃ¤nni-
fÃ¤ien Direktor MeiÃŸner eine
Hilfe zuteil werden muÃŸte.
Seit dem Jahre 1900 wirken
wir eintrÃ¤ihtig zufammen als
Borftand unferes Aktienver-
eins. Durch mehrfache Aus-
gabe neuer Aktien floffen
reiche Mittel herein. und es
konnte mit Hilfe weiterer
BaukÃ¼nftler dem Ganzen
die Form und der Inhalt
ge eben werden. die es heute
beitzt, Die letzten groÃŸen
Taten waren die Reftaura-
tionsvergrÃ¶ÃŸerung und das
neue Aquarium. in Wirklich-
keit Aquarium. Terrarium
und Jnfektarium. an deffen
Spi e ))r. Heinroth fteht,
Mi ivnenbauten allergrÃ¶ÃŸ-
ten Stiles. die ihresgleichen
kaum haben dÃ¼rften. in
Deutfchland fiiher niiht!
war es eine richtige ..Land-
partieâ€œ nach dem Zoologi-
fiben Garten. die mit den
Kindern hÃ¶Ã¤hftens einmal im
Jahre unternommen wurde.
und im Revolutionsjahr 1848 betrugen die Einnahmen alles
in allem nieht mehr als 6000 Taler!
Das wurde alles anders im Jahre 1869. als. wie in
Borahnung des roÃŸen Aufjchwungs PreuÃŸen-Deutfchlands.
der Nachfolger ichtenfteins in der Oberleitung. der als
SÃ¤ugetierfoftematiker verdiente Profeffor Peters von der
Berliner UniverfitÃ¤t. mit verftÃ¤ndnisvoller UnterftÃ¼tzung des
Finanzminifters von der Heodt eine groÃŸe Neugeftaltung
unternahm. Jetzt wurden 1000 Aktien zu 100 Talern binnen
zwei Jahren begeben und ein faehmÃ¤nnifcher. berufsmÃ¤ÃŸiger
TiergÃ¤rtner in dem bisherigen Leiter des EÃ¶lner Zoologifehen
Gartens. ])r. Bodinus. berufen. der in feiner fÃ¼nfzehn-
Konzert im Zoologifchen Garten zu Berlin ini Jahre 1872. Nach einer zeitgenÃ¶ffi'fchen Zeichnung aus der Leipziger ..Zlluftrirten Zeitungâ€œ von Knut Ekwalk.
Bodinus ftarb plÃ¶tzlich im Jahre 1884. Zu feinem Nach*
folger wurde der Leiter des Frankfurter Gartens. br. Max
Schmidt. gewÃ¤hlt. nicht zum wenigften wohl infolge des
groÃŸen Rufes. den er fich als forgfÃ¤ltiger Verwalter und
gediegener Wirtfehafter erworben hatte. Die Futterwirtfehaft
insbefondere. wie er fie in Frankfurt ausgeftaltet hatte. ift
wohl heute noch fÃ¼r unfere Zoologifchen GÃ¤rten mehr oder
weniger maÃŸgebend. Schmidt follte fich der ehrenvollen
Berufung leider nicht lange erfreuen dÃ¼rfen. Schon 1888
raffte ihn ein Schlaganfall dahin. und ich. der fein Lehrling
gewefen war. wurde fein Nachfolger. nachdem ich inzwijihen
zwei Jahre am EÃ¶lner Garten gewirkt hatte,
So waren untere Lei-
ftungen aufs HÃ¶ehfte ge-
ftiegen. aber auch unfere
Finanzkraft aufs AuÃŸerftc
angefpannt. Da brach der
Weltkrieg aus. und feine Folgen kamen und kommen aueh
Ã¼ber unfere blÃ¼hende gemeinnÃ¼tzige Anftalt. Wie wir diefe

Folgen Ã¼berftehen werden. lÃ¤ÃŸt ï¬ch noch nicht Ã¼berfehen;

daÃŸ wir ï¬e Ã¼berftehen werden. daran mÃ¶chte ich aber.
wenigftens vorlÃ¤ufig. noch nicht zweifeln. Sollte man aller-
dings in der Zukunft mit geradezu vervielfachten Jahres-
ausgaben fÃ¼r LÃ¶hne und GehÃ¤lter reihnen rnÃ¼ffen. ohne
die Tageseinnahmen entfprechend erhÃ¶hen zu kÃ¶nnen. fo
werden rein gemeinnÃ¼tzige Anftalten. wie die Zoologifchen
GÃ¤rten. die fowiefo fchon immer um ihre Exiftenz zu
kÃ¤mpfen hatten. auch nur halbwegs felbftÃ¤ndig kaum weiter-
beftehen kÃ¶nnen.



Damenbildnis.
Nach einem GemÃ¤lde von Profeffor Caspar Rittek.
M-_ [--
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Die zweierlei
Menfchen.
[*zze von Hans Bauer.
ls eine Dame nach der
andern zum Tanzende
den groÃŸen Spiegel
51c und die Frilur zu-
dtbog und fich auf Toi-
erriÃ¤ngel beguekte. die
rren aber unanbefehen
das Spielzimmer tÃ¤n-
ten. lÃ¤chelte der Refe-
idar den primitiv-monu-
ntalen Satz heraus. daÃŸ
eben doeh zweierlei
enfÃ¤zen gebe: MÃ¤nner
d Frauen.
â€žDas [weint mir ober-
cbliah." bemÃ¤ngelte der
inkier. ..nur nach diefem
:ÃŸerliehen zu werten.
ollen wir nicht lieber
innliche und weibliche
enfcben unterlcheiden und
s Kennmal der MÃ¤nn-
1leit und Weiblichkeit
ht fo fehr das rein NatÃ¼r-
>-Gel>zlerhtliche als biel-
das weichere oder
Empfinden fein
Auf weleher Grundlage
in bei einiger Vertiefung
dern Nefultat komme.
ÃŸ in GemÃ¼ts- und Ber-
ndesmenfehen zu zerlegen
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â€žForbgefimpeh" wehrte
der Ã–konomierat ab: ..Pel-
flmiften und Optimiften
gibt es. Hier liegt der
Haie im Pfeffer. Dh
einer dei allem mies
macht oder denkt: Gefwaï¬t
wird'. doeh!. das macht's
aus! Was andres ift Firle-
fanz!"
In Ã–opp-hopp-Menlwen
und folche von der Die.
petÃ¶te zu lpalten, lei das
einzig Wahre. lieÃŸ 171b da
einer hÃ¶ren. der Wede-
kind gelefen hatte und die-
les beweifen wollte. aber
ein Dunkelbaariger warf
ein Lachen dazwifehen und
oerwarf das alles und
trumpfte fwlieÃŸlicb heraus.
daÃŸ es BÃ¼rgerliche und
*l)roletarier gebe. Wer
.11671 fo unterleheide -
nun. dem wolle er nicht
helfen - aber. mit Ver-
laub!, der kÃ¶nne Ã¼berhaup1
nicht unterlÃ¤zeiden.
Ein Leutnant wieder be-
tonte. daÃŸ zwiliden Zivi-
liften und MilitÃ¤rs - ein-
mal gefondert worden fei.
und - lenkte das Zaum.
wohingegen ein iolin-
virtuos nur von Eroila.
kennern und Eroikanicht-
lennern etwas wiï¬en
wollte. bis der Apotheker
feftftellte. daÃŸ man ja ein-
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Illuftrirte Zeitung.
Allgemeine Notizen.
Ein Allgemeiner Studententag deutfeher Hoehfchulen foll
noch in diefem Sommer ftattfinde'n. Die Vorbereitungen zu der
Tagung find von der Berliner Studentenfchaft getroffen worden.
Die Studierenden hoffen. daÃŸ ihnen die Tagung den gewert-
fchaftlichen ZufammenfchluÃŸ bringen wird. Die Tagesordnung
enthÃ¤lt folgende Punkte: Organifierung der Studentenfchaft.
hauptamtliche Aufteilung von StudentenfefretÃ¤ren an jeder
Hochfehule. Feftlegung der Mindeftforderungen fÃ¼r das Stu-
dentenrecht. Schaffung von allgemein gÃ¼ltigen ftudentifchen
Ehrenordnungen an jeder deutfchen Hochfchule. Unfallverfieherung.
Umwandlung von Stipendien. Stiftungen. Frejtifchen zugunften
von allgemeinen Studenteneinrichtungen. wie Studentenheime.
Speifeanftalten. Vor-fen. Leihbiiehereien u, a.. Wobnungsfrage.
itaatsbÃ¼rgerliche Ausbildung der Studenten. AuslÃ¤nderfrage.
Ã–dehfchulreform. GrÃ¼ndung eines allgemeinen Studentenarcbios.
Studententag und Preffe. Als Tagungsort ift Jena oder WÃ¼rz-
burg in Ausficht genommen.
Tagung des Deutfehen Kriegswirtfehaftsmufeums in Leip ig.
Zum erftenmal traten nach der im Januar d. J, erfolgten e-
nchmigung der Satzung des Deutfchen Kriegswirtfehaftsmufeums
die in ihr vorgefehenen offiziellen Organe (Vorftand. Arbeits-
ausfchuÃŸ und Verwaltungsrat) in den RÃ¤umen der Leipziger
Ã–andelstammer zu einer Sitzung zufammen. Naeh den gefaÃŸten
Befehliiffen werden die Arbeiten des Mufeums in der nÃ¤chften
Zukunft darin beftehen. vor allem die Sammelarbeit in der
Abteilung Kriegswirtfchaft baldmÃ¶glichft abzurunden und ab-
zufchlieÃŸen. das vorhandene Material der verfthiedenen Wirt-
fchaftsgebiete unter ftrenger Trennung des wefentlichen vom
unwefentlichen grÃ¼ndlich durchzuarbeiten und die einzelnen Ab-
teilungen durch Zufammenfaffung der einzelnen Gegenftcindc
zu einheitlichen Gruppen unter einheitlicher Idee mit voller
Wahrung ihres wiffenfchaftlichen Wertes in einer der Allge-
meinheit verfte'indlichen. volkstiimlichen Form aufzubauen. Ferner
follen daneben auch die Arbeiten fiir das fpÃ¤tere allgemeine
Wirtfchaftsmufeum in Angriff genommen werden. Zn den
ArbeitsausfchuÃŸ. der diefe Arbeiten in erfter Linie leiten und
durchfÃ¼hren foll. wurden gewÃ¤hlt: OberbÃ¼rgermeifter a. D.
))r. Dittrich. Profeffer 1)r. Pohle. ])r, Waehler. l)r. KÃ¶hler.
Generaldirektor Mattar. Direktor Volte. Obermeifter Thalheim.
1')r. Kurt KÃ¶hler und Juftizrat ])1*. Wendtland; als weitere Mit-
glieder wurden Vertreter der Landwirtfchaft. der Arbeiterfrhaft.
der Angeftellten und der Preffe fowie anderer beteiligter Kreife in
Ausficht genommen. Auf die beiden im vergangenen Jahre erlaf.
fenenPreisausfehreibenfindinsgefamtzwÃ¶lfArdeiteneingegangen.
Sie unterliegen zurzeit der Priifung des Preisriehtertollegiums.
Die Entwurfs: und Modellmeffe in Leipzig, die in Ver-
bindung mit der diesjÃ¤hrigen FrÃ¼hjahrscMuftermeffe erftmalig
als Verfuch ftattfand. foll noeh weiter ausgebaut werden. Die
nÃ¤mfte Entwurfs- und Modellmeffe wird zur Herbft-Muftermeffe
(vom 31. Auguft bis zum 6. September d. J.) im Feftfaal und auf
der Diele des neuen Rathaufes abgehalten werden. Die aus-
zuftellenden GegenftÃ¤nde unterliegen der Beurteilung durch
eine zentrale Jury in Leipzig. KÃ¼nftig erfolgt die Priifung
durch Ã¶rtliche AufnahmeausfchÃ¼ffe in den einzelnen Kunftzentren
Deutlchlands. Folgende KÃ¼nftler haben fich .bisher bereit er-
klÃ¤rt. fich als Juroren zu betÃ¤tigen: Profeflor Peter Behrens.
Neubabelsberg bei Berlin; Profeffor Bruno Paul. Berlin;
Profeffor K. GroÃŸ. Dresden; Profejfor Menzel. Dresden;
Erich Gruner. Leipzig; Stadtbaurat BÃ¼hring. Leipzig; Profeflor
Bernhard Pankok. Stuttgart; Profeffor Adelbert Niemeyer.
Miinchen; Profeflor Richard Riemerfehmid. Pafing b.Miinchen;
Profeffor Gropius. Weimar. Die auszuftellcnden EntwÃ¼rfe mÃ¼ffen
fpÃ¤teftens am 16. Auguft beim MeÃŸamt in Leipzig eingehen.
Fiir das deutfche Kunftgewerbe. 3m Jahre 1922 wollen
die uns feindlichen Staaten Kunftgewerbeausjtellungen veran-
ftalten unter AusfrhluÃŸ der Mittelmc'ichte! Die eine fall
eine Weltausftellung werden (in Detroit). die andere in Paris
frattfinden. Enthalten wir uns jedes Wortes iiber den grotesken
Gedanken. diejenigen LÃ¤nder auszufchlieÃŸen. denen die Welt
Ã¼berhaupt erft ein neues Kunftgewerbe zu verdanken hat! Sorgen
wir aber mit aller Energie dafÃ¼r. daÃŸ jofort Vo einedeutfrhe und deutfeh-Ã¶fterrerehifehe *
ausftellung. gleichfalls fiir das Jahr 1922. ge 1.
Dazu bietet Herr Hofrat Alexander Koch. Â»c der der .
..Deutfchen Kunft und Dekorationâ€œ in Darmft in fein. ,
Aufruf die Hand. der allen Zntereffenten von genÃ¤mf'm bett'.
auf Verlangen zur Verfiigung fteht, ' *
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c,ol-..lciopz-rigbt buguzt 7e11 1919 b)- llluftrirte Zeitung, WiN/eben beipeig.
121118 NlZZlZMZCiiyili'l' [1811) lLCklblll(
1).'-18 *[3 lorfY'ftem. l)ie gegeniniirti en Mbeiter'erbÃ¤ltnill'e baben felbft in >en
kreifen. >ie em '[37 orfyltem bi8ber vÃ¶llig ab ebnen> gegeniiberftan>en, 7er83n>ni8 fiir
>iefe neuarti e r*arbeit-.form ber'orgerufen. 'l'aylor ging 'on >em 0e>anken au8, >38
bei >em mo ernen kabrilcbetrieb, imo je>er .Arbeiter immer nur eine gan: beitimmte 'feil-
'erriebtung in >em gefamten >rbeit8pr02e8 3u82ufiibren bat, >38 lnterell'e an >er Zrbeit
nur ein geringe8 WÃ¤re; e8 (ei >em .Arbeiter gan: gleicbgiiltig, "ie >ie *Arbeit 3u8falle, ob
er 7161 o>er Wenig leifte: Â» nenn er nur feinen bobn erbalte. l)er brbeiter babe fo ar
ein [nterell'e >3r3n, nicbt :u rafcb, nicbt :u viel :u fcbaï¬‚en, Weil er fonft befiircbten mii e,
>38 >er Ztiicklobn berabgefetet Uiir>e, *l'aylor (ab, Niet-ie] 'nerv-olle Zrbejtskraft bier
bracblie e un> beiler enutet Wer>en kÃ¶nne, un> er le te iicb >ie l-'rage vor', Wie >em
abeubel en fei. ZunÃ¤cÃŸft mn8te man >en .Arbeiter >urc befon>ere krÃ¤rnien 0>er >urcb
irgen>n-elcbe 3n>eren Mittel >32u bringen, >ie brbeitzleiftung :u erbÃ¶ben, >3nn aber -*
un> >38 mar >er Uefentlicbere '1'eil >er bufgabe - mu8te >ie brbeiÃ¶weife >er Wafcbinen
un> Wenfcben f0 geftaltet Wer>en, >38 >er bluteeï¬ekt ein mÃ¶glicbft 08er "31", >abei
aber Ãœrbeitnebmer un> .brbeitgeber bei>e 'ollauf >urcb >38 l-:rgebni8 efrie>igt MÃ¼r>en.
'1'3 lor fab ein, >38 ee nur einen Weg :ur lÃ¶fun >iefer krage gabe: eine eingebenele
"i enfcbaftlicbe Bnalyfe je>er einrelnen, eur br eit erfor>erlicben Verricbtung, je>er
Wafcbine, _je>e8 Werkeeugn je>er Verricbtung; auf 6run> >iel'er l(enntni8 kÃ¶nnen >3nn
>ie beftgeeigneten Witte] fiir je>en >rbeit8pr02e8 :ufammengeftellt un> >ie brbeiter 3n-
eleitet Werclen, (icb ibrer :u be>ienen; gleicbeeiti aber miiil'en fiir je>e brbeit >ie
eelifcb un> kÃ¶rperlicb 3m beften geeigneten WenTben for f'altig au8gexeablt wer>en,
un> je>er mu8 nacli feinen l(r3ften 7ernen>ung fin>en. su? (Jrun> (liefer 8tu>ien (oli
_je>er brbeiter fiir je>en *1'ag ein gan; bellimmte8 brbeiÃŸpenfum eorgefcbrieben erbalten
un> >aru >urcb ein geeignete8 lobn'erfabren an >er lZrreicbung, eventuell Uberfcbreit-ung
(einer .Aufgabe interefiiert mer>en. .Alle >ie1'e .Aufgaben [allen lieb aber nur >urcbfiibren,
nenn >er >rbeit8proee8 organiliert wir>, un> l'o ging 137101- >3r3n, alle eineelnen 'or-
kommen>en Verricbtungen genau :u prÃ¼fen, :u regeln, :u febematilieren un> je>en
einZelnen Morgan fcbriftlicb feiteule en. _le>er .Arbeiter bekommt nun eine enaue Bri-
Meifung, Nie er eine Qufgabe :u er Ã¼llen b3t. >ie er jetZt rnit >em eringlÃŸtmÃ¶glicben
bufxuan> an Zeit un> l(raft >urcbfiibren kann. l)iefe Organifation, sie Regelung >e8
ganeen brbeitZproeeiien erfor>ert eine ungcbeuere l)enkarbeit, >ie aber qon >er mecba-
nifcben brbeit >er >u8fiibrung fcbarf getrennt ift. Wit je>er kabrik ift yielmebr ein
Mrbeitsbureau 'erbun>en, in >em >ie Wetbo>en au8ge3rbeitet un> >ie Kniveifungen
ber eftellt Aer>en; bier erbÃ¤lt â€œecler .Arbeiter am Morgen o>er nacb Lrle>igung einer
.bu gabe >ie neue .Arbeit :ugleicli mit >er .Anleitung 2ugeteilt. l)ie .Arbeit ift lo geregelt,
>38 _je>e Wafcbine >3uern> in Zenuteung ift, >38 aber nie ein .Arbeiter auf >en 3n>eren
Warten mu8 un> Zeit t'erliert. l)ie Werkeeu e Wer>en nacb ZenutZung 'on an>eren
ibrbeitern gereinigt un> Wie>er an ibren l'lat: eforgt, fo >38 >er einZelne Krbeiter (icb
um >iefe Verricbtungen nicbt :u kÃ¼mmern b3t. 13ei je>er Mrbeitzeuteilung Wircl ibm
>ie Zeit angegeben. in >er er >ie .Arbeit leiften kann. 1-131t er >ieie Zeit inne, o>er ift
er friiber fertig, >ann bekommt er einen entl' recben>en (obneufcblag. l)a8 Mel'entlicbe
>e8'l'3710rfyftem8 ift alfo >ie 'ollkommene Zrganiiierun >e8 >rbeit8proeelle8 un> >ie
[ntlobnun >er Qrbeiter, >ie (icb nacb ibrer beiftun ric tet. [8 nutet alle krÃ¤fte, >ie
>e8 it/ienfc en W1? >er Wafcbine, 'oil au8 un> erbÃ¶ t fo >ie RentabilitÃ¤t eine8 Unter-
nebmen8. l)er bauptfa'cbliebfte blacbteil. >er ibm anbaftet un> ibm immer Mie>er :um
Vorwurf gemacbt u-orclen ift, ift >er, >38 ez eine all:u (cbarfe 'l'rennung 'ollZiebt :nifcben
geiftiger un> rein mecbanifcber TÃ¤tigkeit; >a>urcb ftumpft e8 >en Wenfcben ab un>
>riickt ibn :ur Wafcbine bei-3b. >n>ererfeit8 aber bietet e8 >en geifti bÃ¶ber fteben>en
Irbeitern >ie MÃ¶glicbkeit, eine mebr eiftige un> organifatorifcbe 8e cbÃ¤ftigung in >en
8rbeit8bureau8 :u fin>cn; e8 ftrebt au? eine gerecbtere lintlobnung bin un> fucbt >en
.brbeiter mebr an feiner .Arbeit :u intereflieren. 80 kommt >0cb aucb Â» vi-:>er >er (Jeift
:u feinem kecbt. l)r. Lricb 8tern.
Lin _lubilaurn >er Zpinnmafcbine. l)as Zpjnnen gebÃ¶rt :u >en Ã¤lteften
ban>inerk1icben Uerricbtungen >er Wenfcbbeit; felten la'8t (icb >er ?organ >er â€žWecbani-
tierungâ€œ i0 klar yerfol en "ie bier. l)ie 3u8 [-101: ber eltellten alteften pin>eln trugen
Zcbn-ungringe o>er 8c "un fcbeiben au8'1'on, 8tein o er l(nocben; >er eri'te kortfcbritt
'on >iefem â€žZpinnen mit >er klan>â€œ, >38 in >en 'or efcbicbtlicben Zeitaltern iibljcb
near, bil>ete >er 3u8 >em 0rient ftammencle Verfucb, ie Zpin>el mittel8 einer Zclinur
'on einem ka> 3u8 in l)rebung :u 'erfetnew l)iefe8 l'lan>r3> mir> im >ben>lan>e :u
>em un8 elÃ¤utigen Zpinnr3> Weitergebilclet: um 1480 taucbt >iefe8 in >em klau8bucbe einer
iii>>eutfc en kamilie Wal>burg auf. l)a8 grÃ¶8te lngenieurgenie aller Zeiten, [eonar>0
>a Wnci, >er, wie fein erfter biograpb 'afari fagte. â€žaucb ein 1gro8er Waler Mar", bat um
1500 eine Zpinn'orricbtung konltruiert, 3u8 >er unW-eifelbaft er'orgebt, >a8 kluge] un>
Zpule >3mal8 bekannt waren; er bracbte fogar einen Carn'erteiler an, >er in genau >er-
felben Weife 1794 in lZnglan> Mie>er erfun>en Mur>e, n3cb>em >ie l.eonar>ofcbe l>ee
rnit >er iibrigen kulle (einer tecbnifcben Vorltellungen un> klane vÃ¶llig in X'ergeilenbeit
geraten iii-ar. l)e8balb ift >ie oft eitierte "acbricbt falfcb, >38 >er braunfcbK-eiger
â€žBÃ¼rger un> kunftreicbe 8teinmet2er un> Zilelfcbniteer ]iir en" >ie Zpinnra>er â€žer>acbt
babe im _labre 1530â€œ; >ie1'e Ãœberlieferung kann bÃ¶cltften8 iir >38 Kraunfcbneiger l.3n>
gelten. Wann >ann aber an 8telle >e8 'on einer l*lan>1(urbel ben-e en ka>e8 >ie1'ret-
eorricbtung aufkommt, ift nocb nicbt feftgeitellt: nicbt 3u8gefcblo en ill. >38 >ie8 in
l'jn lan> >er l-'all War. Der Ãœber ang :ur rein mafcbinellen 'l'a'ti keit beft3n> nun >3rin,
>3 >er Intrieb clurcb l-lan>> ocfer 17u8beiee un (fpÃ¤ter aucb >838 >u82ieben >er Zpinn-
fafern >urcb >ie 1-13n>) >urcb >ie Wafcbine elbÃŸ gefcbab. rKucb bier batte >er Wabrbaft
unerfcbÃ¶pflicbe l.eon3r>o >ie Wege geniefen; >er rÃ¶mifcbe ingenieur (Jim-anni branca
bat 1529 in feinem umfailen>en Werke â€ž1,3 Macbineâ€œ eine mit Mailerkraft angetriebene
Zpinnmafcbine bei'cbrieben. l)ie Vollen>ung >e8 bpparateÃŸ aber Â» var englifcben lngenieuren
'orbebaltem .Wyatt bat 1738 'erfucbe >38 >u82ieben >er ZpinnfÃ¤clen >urcb eriefte
Waleen (takt urcb >ie l-lan> >er Zoinnerjn :u erZielen, un> 'or 150labren, am Z.)u?i 1769,
erbjelt liicbar> brkwrigbt (17Z2 bi8 1792) >38 katent fÃ¼r eine rnit Wallerkraft getriebene
Zpinnmal'cbine, >ie unabb'angjg 'on >em erMÃ¤bnten Zrancafcben 6e>3nken nunmebr
>er Zpinnin>uftrie >en grÃ¶8ten buffebniung ermÃ¶glicbte. Lin 8telle >er 1-lan>3rbeit Wal'
>ie bu8nut2ung un> ?ern-ertung einer blaturkraft getreten: >er Ne :ur ln>uftrialilierung
>e8 Zpinnen8 "Ik egeben; >ie mecbanil'cbe Zoinnerei Wurele - pater unter Ã¶enuteun
>er l)arnpflcraft, 3 er mit Leibebaltung >erfelben konftrukti'en Ligentiirnlicbkeiten un
Crun>la en >er Wafcbine - ein ericbtigfter lZrxqerbNi-'eig fiir ganre 8e'Ã¶lkerung8klaffen
aller [r teile. kaul >1fre> Werbacb-Zerlin.
11erifcbe [rreger 'on l(reb8erkr3nkungen. l)a8 1(3r2inom, eine
bÃ¶8artige, ftan>i Weiter um [icb reifencle un> gelegentlicb fern '0m [ntftebungwrt neu
auftreten>e Niue erung von â€žl-Z it elien", :eiligen l-lauten o>er Nan>en >e8 [Gry-eu, kann
aller>ing8 nacb beuti em 8t3n e >er l-'orl'cbung 'erfcbie>en3rtige Urfacben baben, mie
>enn >er Zebornftein eger1, .bnilinarbeiter- un> karaffinarbeiterkreb8 W0lil lieber auf von
3u8en in >en kÃ¶rper ein>ringen>en 8t08en berubt, Wabren> man fiir 3n>ere bÃ¶lle
irgencln-elcbe cbemii'cbe, mecbanil'cbe o>er aucb tbermifcbe Reizung weniglten8 mit Malin
fc einliebkeit 318 Urfaebe betracbten kann. Ã¶ei alle>em ift aber aucb >ie l-'rage nacli
tjerifcben lZrregei-n >e8 l(rebfe8 nicbt erle>igt, nur kann man beute niclit inebr gut Mioxig
kleine Lineeller 318 folcbe frreger betracbten, febr nobl aber kommt man immer mebr
auf gewiile immerbin mikroikopifcb kleine lia>eniniirmer 318 mÃ¶glicbe Url'acbe mancber
l(reb8lei>en. l)a au >en lia>enniirmern aucb >ie 'l'ricbine gebÃ¶rt, Wii-cl fcbeinbar fogar
>ie fcbon um 1854 un> eur-38 (pater einige Wale geÃ¤u8erte Vermutung geltiitat, 'l'ricbinen .
l
batten beim Wenfcben ÃŸruftkarxinome, e lieb in ibrer "abe bef3n>en, 'eranlallc in
>iefen kÃ¤llen mÃ¶ en aber >ocb >38 Murm- un> 1(reb81ei>en nur auf-'illi :ufainmen-
getroifen (ein. wa ren> in>eilen teil8 bei Ratten un> Waufen, teil8 bei krÃ¶ eben ka>em
WÃ¼rmer yerfcbie>ener an>erneitiger>rten tatfacblicb _jene Veran>erun en un> Wucberungen
teil8 an inneren (Jen-eben, mitbin 318 (ogenannte Zarkome o>er ?lei ebgefcbqiiilfte. tei18 an
Lyitbelien 318 ecbte l(rebfe, teil8 318 nocb 3n>ero7eitj e (Iefcbk'iilfte nacbK-enlieb bei-'or-
erufen baben. iii-:rÃ¼ber liegen etn-a feit 1906, 0>3nn namentlicb (eit 1914 einige
nterfucbun en eor, un> eine foeben erlebienene umfangreicbe .Arbeit von Ã¼opfcb bd
Zeugt e8 auf? neue un> mit 6erni8beit fiir >en l-'roi'eb im l-'alle (einer lnfektion mit
einem in liegenxqiirmern leben>en [Helene-mm, Kbab>iti8 pellio, >er mit gefrell'enen
kegenniiirmern :uniicbft in >en Wagen >e8 krofcbe8 gelangt. Won bier >ringt >er Wurm
in >en kÃ¶rper >e8 krofcbe8 nieiter vor, Mir> :xi-ar 'om krofcbgen-ebe eoriibergebencl
eingekapl'elt, >0cb >ie 1(3pi'el felbit bÃ¤lt nicbt >3uern> ftan>, 'ielmebr n*er>en ibre
Zel en 21.] nucbern>en un> (icb "eit 3u8breiten>en Zarkomen; gleicbeeitig treten in ?er-
fcbie>enen 'l'eilen >e8 lirofcblcÃ¶rper8 l-:pitbeluminancllungen un> aucb :Weber-ungen.
alfo ecbte 1(reb8bil>ungen auf. l)a >je8 aucb tern 'on >em kacleninurm gefcbeben kann,
obfcbon >ie UmÃ¤n>erungen unbe>ingt unmittelbar an ibm beginnen, un> an>ererfeit8
ger3>e in >er [)3rm.'an> e8 trot: mannigfacber 'on >em lieb ben-egenclen Wut-in *eranlailter
lipitbeleerlagerun en nur :u kleinen. gutartigen Sefcbniilften kommt, >iirfte >ie Wirkt-n
niclit auf einem urcb (len Wurm Ã¼bertragenen tieril'cben lZrreger beruben. fon>ern 3
>en von >em Norm felbft abgefcbie>enen Ztolifen. krof. Die'. krane, lena.
Vererbung un> ZÃ¼cbtung, lm _labre 1865 Ã¼bergab (Ire or Wenclel, bbt
eine8 l(lofter8 :u Zriinn, >er 08entlicbkeit [rgebniil'e von Vererbung8 orfcbungen, >ie
er jabrelan an l-:rbienforten betrieben batte. 1-:8 ift kein l.ob fiir >ie korfcber jener
Zeit, >38 e an >iefen Lntcleckun en 'erftan>ni8lo8 'oriiber egangen [incl. Wan (agt
Wobl: â€žl)ie Zeit naar >afiir nicbt rei .'* - eine labme lZntfcbul i ung, >enn e8 "ar keine
bobe, fcbuier'erftÃ¤ncllicbe Zacbe, Wie etooa >ie Uantfcbe l'bilofop ie; ez "ar un> ift beute
>38 [inmalein8 >er Uererbung8lebre. [rft um >ie l3brbun>erturen>e, ZZ abre fpÃ¤tet,
Wr>e >iele ibre 8e>eutung erkannt: l)ie elterlicben .Anlagen 'el-einen (ic , mehr 0>er
Weniger Zutage treten>, in >en l(in>ern; in >er linkelgeneration 3ber fpalten >ie [Zi-b-
anlagen Nie>er au8einan>er, (ie ..men>elnâ€œ, un> :mar irn allgemeinen unabbiingig von.
einan>er. l)a8 ift 'on bÃ¶cbfter 8e>eutung fiir >ie ganze 'l'ier- un> l'flanxenaÃ¼ebtung
gen0r>en, >ie (icb mebr un> mebr auf wiï¬‚enfcbaftlicber 6run>lage aufbaut. [in Zei-
piel m5 e >en 6run>fat2 un> feinen praktifcben Wert erlÃ¤utern: Zorei Neieenl'orten,
eine rof e11 (koft : >ie bekannte 6etrei>e1crankbeit), aber ertragzarm, >ie an>ere 1'011!
anfÃ¤llig, aber ertra reicb, geben, mitein3n>er ekreuZt, in >er lZnkelgeneration 'iererlei
Zta'mme: l. roftfet un> ertr3g8reicb, 2. rol'tfelÃŸt un> ertrag8arm, Z. roftanfalljg un> er-
tr3g8reicb, 4. roftanfÃ¤llig un> ertrag83rm. Wan liebt: 8t3mm 2 un> z gleicben je einer
[lterpï¬‚anre, l uereini t >ie guten, 4 >ie (cblecbten [igenfcbaften bei>er ï¬ltern. l)er
Ziicbter MÃ¤blt natiirlic Ztamm 1 :ur Weitereucbt au8 un> 'ereicbtet auf 2, Z, 4. *-
Wegen >er ungebeuren 8e>eutung in 'l'beorie un> l)raxis ift feitber in allen l(u|turlÃ¤n>ern
kiel auf (tiefem (Iebiete earbeitet nor>en. L8 bat ficb immer Wie>er eeeilgx, >38 >ie
Ipaltung8regel >urcbau8 errfcbenel ift; nur gibt es Valle, >ie naturgemÃ¤ au rbalb >er-
felben lie en, un> er. gibt an>ere [alle, >ie >er-art 'ernickelt (in>. >38 e8 miibfamer
Krbeit be art', >38 6run>gefet2. >ie 8 altung8regel, ber3u82ufcb73'len. l)a8 >ie lZrbanla en
unabbÃ¤ngig voneinan>er men>eln, git 2. 8. nicbt iiberall; e8 kommt '01', >38 :1.721 Ã„n-
lagen miteinan>er gekop elt (in>, alfo nur 'ereint o>er gar niclit in >ie lZrfcl-ieinung
treten, Wabren> 3n>erer eit8 :Wei [rbanlagen einan>er gegenfeitig auxfeblie8en kÃ¶nnen
o>er eine bnla e >38 in einer ancleren gegebene Merkmal unterelriieken kann, N38 aber
niclit bin>ert, F38 e8 in (paterer Generation :utage tritt. l)r. llugo l-'ifcben
l)ie Mafcbbarkeit 'on kapiergeurebe, Mc man im .Anfang iiber >ie
Wafcbbarkeit >er kapiergeuiebe >acbte, gebt 3m beften au8 >en (Zefcbicbten bert-or, >ie
man (icb feinerreit iiber >ie Lrlebnilfe beim Nafcben 'on kapiergeuiebe nur all:ugern
enÃ¤blt b3t. Nenn jene lZrZÃ¤blungen *F011 >em :u 8rei :erliocbten kapierbettucb un>
>ergleieben aucb ftark Ã¼bertrieben Maren, (o lag ibnen >ocb ein n-abrer [(ern :um-un>;
l)ie eriten kapiergen-ebe Waren au8 fcblecbtem (Iarn bergel'tellt, aucb glaubte >ie klaux-
frau. >iefelben in >er Wiebe genau fo fcbarf un> rÃ¼ckficbt8lo8 beban>eln :u kÃ¶nnen,
Nie e: meift mit >en bi8berigen WÃ¤fcbei'tiicken gefcbeben A31'. [nen-ifcben bat einer-fein
>ie 113u8frau gelernt, >ie kapierge'rebe ibrer Ligenart entfprecbencl :u beban>eln. l)ie
(Ieficbt8punlcte, >ie lie bierbei :u beacbten bat, 1in> >ie folgen>en: [alle >ie Wiebe
niclit kocben, fon>ern Aafcbe mit bei8em &li/aller, benutee ZÃ¼rÃ¼e un> Zcbeuerbrett un>
'ermeicle flan>n-afcbmafcbinen, 'ermei>e fiiurebalti eWafcbmittel, vermei>e je>e; Ztampfen
mit ZtÃ¶cken ufw. fonie je>e an>ere ftolL-.yeife 8e ancllung >er Wa'i'cbe. Zpiile >38 (Je-
wal'cbene mit Par-nem un> clann mit kaltem Waller, Vermeicle je>e8 bu8ringen, f0n>enn
>riicke >38 (Jefpiilte 3u8. Wobei man lieb >er Wrjngmafcbine 0>er Ã¤bnlicber Wit-tel be-
>ienen kann; bierbei mu8 mÃ¶glicbit je>e kaltenbil>ung im R01? qermieclen Mercien. l)a;
(Jenafcbene ift lan [am :u trocknen un> in nall'em Zuftan> nicbt all:ufebr :u fpannen.
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tiicber fiinfeigmal un> mebr obne irgen>melcbe Zefcb'acligung gcniafcben. liier ei ift :u
betonen, >38 >ie Cenebeftiicke aucb je>e8mal einige Minuten ekocbt inur>en, un> >38
(ie nacb je>er Wafcbe einen ineicberen Triff erbielten, (o >31 >iefe kapierbancltÃ¼eber
aucb :um Ãœbtrocknen eine8 empfincllicben Geliebtes gut 'ern'en>et iner>en konnten. Mr
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Allgemeine Notizen.
Die Duni-he DWter-GedÃ¤Ã¤ztnts-Stiftung (Hamburg-GroÃŸ-
borfteli heriÃ¤ztet iiber ihren glÃ¤nzenden Aufftieg im Dienfte
des guten Buches, Die Gefamtauflagezahl ihrer Verlagswerke
belief fich im Jahre 1903 auf 15000, im Jahre 1918 dagegen
auf 4640 500. Den fehmachtenden deutfcben Soldaten und im
feindlichen Ausland internierten Deutfchen ftiftete fie unentgelt-
lich insgefamt 728 57.") BÃ¼cher! Die Deutfche Diehter-GedÃ¤Ã¤ttnis-
Stiftung ift ein rein gemeinnÃ¼tziges Unternehmen unter Aue-fchluÃŸ
aller perfÃ¶nlicbenErwerbsabfichten. Sie kÃ¤mpft gegen dieSebund-
literatur und ift befteeht, in allen Beruf-streifen guteBiicher unfrer
hervorragenden Dichter zn verbreiten. MÃ¶chten alle Deutfehc
Mitglied der Stiftung werden. Mindeft-Zabresbeitrag *2. Mark.
OpernlÃ¤wle am Leipziger Konferoatorlum. Die aus den
bisherigen Opernklaffen des Leipziger Konfervatoriums hervor-
gebende. dura) alle in Betracht kommenden Ausbildungszweige
zu oervollftÃ¤ndigende Opernfebule fÃ¼r SÃ¤nger- SÃ¤ngerinnen
und Dirigenten wird Oftern 19:30 erÃ¶ffnet werden. Profeffor
Otto Lohfe wird die Leitung Ã¼bernehmen-Ã¤ Ã¤* *ee* .
Eine Kunfthoehfazule fÃ¼r Frauen ift in DÃ¼fleldorf erÃ¶ffnet
worden. Schon 1896 hatte der DÃ¼ffeldorfer Verkehrsverein
beim Kuratorium der Kunftakademie den Antrag geftellt, der
'tas-711| eterlebensbunei
V ori-.11.60. Ã¤.. "Worm rl.. IW-k'wÃ¤onn?
4 oe' ..L-ebennhuneiâ€œ bemÃ¼ht .ich 'nit beiupiellose'n [rfolyc
.eit [914 tio cu erfiilieo, iu.. i-iuneicrte groÃŸer, erotiter
â€œinner ..ler Wiseenachajl, (ici-WÃ¤re, Â» Kr-tc, Zanielpalitileu
une] WensÃ¤nenlreunÃ¤e, u.. '[*nupenÃ¤c eienieenÃ¤er [-*rauen 'on
41er '(ultur qope'. Zeit foreiern: l)ie Wahl ein- [nebensgeliihrtcn nicht 'nen
Lui-.il .hhinyif :u machen, nitjit unter ueniyen :u treffen, eiie Zerueie eien
(ebener-ey kreuxeo, aonÃ¤un .ZÃ¤h .ile tÃ¶richtem 'orurteile Ã¼heminÃ¤cnÃ¤. in
unheÃ¤in-ter Mum-ung 'on 71k' unit l)iuicretion gegenseitig :u fingen eiurÃ¤1
gegen-cui!- ZuÃ¤ien unter (ileiÃ¤iyuinnten, ohne .n irYeneii-eckÃ¤ie Ã¶rtliÃ¤ic ocler
pernÃ¶nkiche [ZÃ¶ÃœiÃ¤itnahrne gebunclen lu sein oeier yaelllÃ¤injtliÃ¤iekÃ¼Ã¤uichten
Zu 'erletxemohne uiÃ¤i sofort jecie'n Jinxlioh kremeien menÃ¼ha offenbaren nu
rnÃ¼uen. 0er ,Khan-bungâ€œ ist keine geaerbliÃ¤re 7W>tiunp launenÃ¤e 'on
[Krit-[gen uncl tÃ¤gliÃ¤ier [ingeng 'on DanksÃ¤ireiben .us .lien [(reisen. 8trengute
'ersÃ¤iuieyenbeic Verlangen Zie gegen [inxenÃ¤un 'on 5() kt, (uuÃ¤i hÃ¤urlcen)
unsere ZunÃ¤mÃ¤iriktm. Zune-ulm!! erfolg-t unnuttil i7 in 'ernÃ¤ilousenern Brief.
Lenkâ€œ. ln deut'ehlake'r t
o. Wk', WWU J".
veuh|ftutelle fÃ¼r UterrelÃ¤ir
ir' kW |. hier, 'lkw-le |. i. till'.
Die veeï¬cherungsgefellfwafc
. . .
Thuringia
in Erfurt.
Lebensz
Ausï¬euer-/ Altersverforgungsz
Spatz Rente-17 Unfall- msaftpï¬‚icht-
verï¬cl)erung. *
vertreter in den meit'ten Orten.
Illuftrirte Zeitung,
Akademie eine Lebrableilung fiir Damen anzugliedern. Nament-
lieh aus Naumgriinden ift damals der Gedanke zuriiclgeftellt
worden; aber er ift feitbem nicht mehr, vornehmlich dureh die
immer wieder energifeh gefÃ¼hrten VorftÃ¶ÃŸe der Frauen felbft,
aus den Kunftdiskuffionen DÃ¼ffeldorfs verfebwunden und wird
nun nach mehr als zwanzig Jahren zur Tat. llnferes Willens
wird damit die erfte felbftÃ¤ndige KunlthoeblÃ¤zule fiir Frauen in
ganz Deutfchland der Ã–ffentlichkeit Ã¼bergehen. Uhr oberfter
Grundlatz wird fein. das weibliche Kunftproletariat mit aller
Energie von der Anftalt fern zu halten, auf der andern Seite aber
auch denen den Befueh der Anftalt zu ermÃ¶glichen, denen die
foziale Lage eine folche AusbildungsmÃ¶gliÃ¤hkeit bisher verfcblofz.
Ein Frauenbund fÃ¼r Eigenkultur und volkswirtfÃ¤iaftlicbe
AufklÃ¤rung bat lieh in Berlin gebildet, Seine Ziele find die
FÃ¶rderung einer gefunden PerfÃ¶nlichteitslultur. die FÃ¶rderung
zur Erftarkung und Ausreifung des Individuums. die Erziehung
der Jugend zu ftarken PerfÃ¶nliebkeiten, tlnterftiitzung einer all-
gemeinen Kulturpolitik. volkswirtfchaftliehe AufklÃ¤rung der Frau.
Die GelchÃ¤ftsftelle des Frauenbundes befindet fieb in Berlin
Mi'. 11, HalleicheftraÃŸe 20.
Die SehnfuÃ¤zt unfererFrauenwelt nach dem in langer Kriegs-
zeit fo fehr entbehrten Diamant der DruÃ¤knÃ¶pfe Koh-i-noor
ift geftillt; der Koh-i-noor-DruÃ¤knopf ift wieder Ã¼berall erhÃ¤lt-
hausfrauen-(telleintnisse
haben einen ancieren Charakter als -jie ciurÃ¤isÃ¤injttkiÃ¤ien Ceheirnnissc eier kauen.
Wan kann so gut 'erste-hen, .1.6 sogar klug-e i-'ruuen .iÃ¤i .ul (len 8tnncipun|ct
utellen; ..ie ttiirfen nur ihren hreunÃ¤innen ein.. Ken-*pt eine' guten Zaehe 'er-
raten - (lies-Zn guten hreunriinnen .her nur-ten nie- e. erst reÃ¤rt n iÃ¤it 'errutem
weil sonst so wenig ÃœbweÃ¤tsluny hei gegenseitigen RaritÃ¤ten 'orhunÃ¤en ist,
L. ist ein bissel unlogisÃ¤i. .ba rein-oil wie jene Unlogilr .n eier hr1... L. int
nur .neuericennem (1.6 chen-.ii 6e-
heirntuen si>1 niÃ¤it _ut praktische
"questanÃ¤sutikei beeieht. [ine
?rau wiirrjc eier .ri-Fern unZueilel-
haft 'ji-.- hqoneleren Young.: eier
â€žMoha-k'mierrnuÃ¤iine' empfehlen,
weil 'ie weiÃŸ, wie notaenÃ¤ix - j.
unentbehrlich - Ã¶iW .innreiÃ¤r
erelaehte Apperat int, 0b es siÃ¤i
urn hriiÃ¤ite, Kartoffeln, *ko-nnter.
hnncielt, oeier urn Zaum-n, (ie-nun:
unci â€œ.rrneiurie - elie â€žWohn-pulsier-
rnuÃ¤iineâ€œ :ersehneiÃ¤et ela- passier-
Yut -- Ã¶... Kuh-*werte Funktioniert
gleieh tariellas bei 'eiÃ¤ien une] hur-
ten Speisen. - Wenn ei..- [LÃ¶hr.
â€œeric entfernt ist, Ã¤unn kann eiii-.e
pusiarnuehine .ls gewÃ¶hnhÃ¤ie.
[(iiohennieb ortet burÃ¤uÃ¤ikcg 'er-
weneiet Ne'eicn. Dabei muÃŸ ciie
blau-[rau nieht wie ein Kutornut
einziehen unei nur naÃ¤i einer Seite
cirehen - ger-ne in eier Lin-nern..
:eit ernpfinejct .Iie t-[austrau eiii-..e
lotsaÃ¤ie beaonÃ¤en peinliej. - .0n-
clern sie kann, j_ .ie soll sogar eine KÃ¶hn-'eric neck jeeier KiÃ¤itung hin (Frei-en.
8tubi| gearbeitet, wie (Lie â€žMohn-l7eqrsiermnsÃ¤1ine" in, _rbcikct sie bei jeu-
Celegenheit taeiellon, l)ie (Frei Zicbbiiaen kÃ¶nnen e'entuell .uch (jut-Ã¶' Bft'.-
einlagcn nu.. WeiÃŸbleÃ¤i eryÃ¶nut "et-eien, eiie ide-onna: bei purer., "nÃ¤cerln,
ZpÃ¶tLle unci heherrein 7erutenÃ¤ung iinÃ¤en, l)ie Keinixun- ist leieht, eier [*iohl-
yriif hancilieji. * Zu haben ist eije â€žMohn-palnier'nuÃ¤une" in .lien beueren
Lieeneecren- une] [*iauahultguÃ¤iÃ¤iteo uur.. fÃ¼llt; niÃ¤it erhÃ¤ltlich. meinen 'ir
ihnen Lexugnquelle nach. Verl-nee*: Zie kostenlme ZunenÃ¤un 'an pro. le-
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lieb. fin beiter FriedensqualitÃ¤t. aus reinem Meffing und Bronze
gefertigt. iftKob-i-noor garantiert roftfrci. Dutch finnreiebe Kon-
ftruktion ift ein Selhftaufgehen auch bei feitliehem Zug unmÃ¶glich.
da durch entfpreehende patentierte Vorrichtungen gefiibert ift, daÃŸ
nur vollkommen tadellofeâ€ž einwandfreie Ware das Werk verlÃ¤ÃŸt.
Deutfehe Finanz. und SteuergefeÃŸe in Unzeltommentaren
wird der Titel eines monumentalen Sammelroerkes fein, das
das ganze groÃŸe Gebiet der direkten und indirekten Steuern,
der Verbrauehsfteuern und Zollgeletze umfaffen wird. Aueh
das formelle Finanz- und Etatsreeht mit einer gelehtcbtlicben
Darftellung der Steuer- und Finanzpolitik in Vergangenheit und
Gegenwart lol( darin behandelt werden. Ein OanbwÃ¶rter-
buch des Finanz* und Steuerrechts wird den Abfehlufz vieles
in der Literatur wohl einzig daftehenden groÃŸen Werkes bilden,
fiir das vorwiegend die Referenten im Reiwsfinanzmtniftertum,
Mitglieder des Neichsfinanzhofes und andere Steuerlpeztaliften
gewonnen worden find; ein groÃŸartiges Unternehmen, deflen Er-
febeinungsform in tiefgehenden Einzelkommentaren insbefondere
fiir das Wirtfehaftslehen um lo [ebhafter zu begrÃ¼ÃŸen tft. als
diefe Kommentare fÃ¼r die Auslegung von maÃŸgebender Bedeu-
tung fein werden. Die einzelnen BÃ¤nde [ollen mit tunltehfter
Schnelligkeit (im Verlag von Otto Liebmann., Berlin ii' 57.
Verlag der Deutfchen Zuriften-Zeitung) erfchetnen.
â€žxx/illet [hr nichtf cialf [hr-6611er* leicl?"
||ll|llll||l||l|||[ll||llll||ll|lllll|||lll||lll||lll|||l||||ll|l|'ll||||lll|l'kl||lll|||l|||lll|l|l||llll||l|
ULKZKll-LLK
h7] Z l S id] [Z tdi
'on LllegÃ¤arci Lllerbele
038 l-LrlÃ¤tÃ¼tternÃ¤l'teâ€ž*l'ieli*te unei [Zrhebencll'te Zugleich. was (eit langer
Zeit gelehrjeben wurele. preis Warte 2.40 -1- 10"/â€ž *feuer-unge-
Zuschlag gegen Nachnahme ortet' Voreinlenelung (les [Kerr-ges.
Wiki a r -h/erla gl Zerlin W. 8 iilffiifâ€œT?.â€œW)ii.ii'ii*LWi
origin' â€žloieoâ€œlitt|toe|1u|iixet, 3:11:
(elite-7 - 'eiii 'erblÃ¼ttentll [isolut steller!
Zpielenet leichtes 0ftnen!
[(ein Leer-eigen (1er (iurnniiringck
|(ein Let-brechen Ã¤er GlÃ¤ser!
erhÃ¤ltlich in allen einschlÃ¤giÃŸÃ¶eschÃ¤tten
"o nicht, 'erlan 'e man ospekt unÃ¤
preis [ste ciurch;
O â€žleitenâ€œ flnltoeltgliiser
uncl KpparÃ¤te 6. rn. b. k-l.
berlin-krietlenau, ...neten-17.14.
ten Ã¼ber moÃ¤ernc "embeltartike' 'an ,'0b_â€œ o....t..uâ€ž " 24.
*""m'" ""0"" b"- 7uborleulÃ¶so u. engere 'Menke er-
"aluene _ helfen 'otZt ausfÃ¼hrliche ZrosehÃ¼ro
SÃ¼ÃŸ-[en, Ã¼ber ailung u. ZeltÃ¤mptung ihrer
ohren neen,0hreneerlu.che| U |- krankheit, bei Linse-nel. 'an hÃ¤lt. 1.-,
ent:im 'II-:WFB: "sehne-nme Wie. 1.50 Ã¤ureh:
.c , ro. o o r.
t r-: 'h t. - r tt ' darm.l..'ar|t.r||||,k a. ., .
WW:: ex IKT-*t â€œMinn-[Wet- lul. |1e|nr. ltnnennenn, let-ile t7. l ' ' Ã– l* "lim" u â€œWM-l"
olgarotten-kadrile â€žltiosâ€œ o f. lindert 3611m., dees-en.
"'ï¬UIFl-'ÃŸfl
'*4- Qq, .,
t 'Egg-u ,*-r
Nose'ge
oersrjraM st'Ã¤i fette Name in menixen Minuten (ZurÃ¤t MwenÃ¤unx von
Uehreix, Immo'
une! jagen-F-
lle-bes Inne-ren
MÃ¤rtyrer!,
7i-
erhÃ¤'itliÃ¤t in allen besseren Drogerien, Nar/t'im- um! CoiFeur eseNÃ¤/ten,
oÃ¤er. wo niÃ¤it erhÃ¤ltit'Ã¤r, auÃ¤t wire-kk Ã¤urÃ¤i eit'e aiiet'nixen abriieanten
W. Lief-Feet!, (Z. rn. WFL., Nen-FÃ¼men'efabrjken.
Zerijn-yanjcom um] ZoejenbaÃ¤r in 867mm".
l)iirch Ã¤rei l-lanÃ¤grjtte selbsttÃ¤tig binnen 10 Zeleuncien 'on 110 aufeirlea155, orier 70n120 aut170, unei
von 14+ auf 206 ern Durchmesser vergrÃ¶ÃŸert, gewÃ¤hrt eiann eier eioppelten Zahl 'l'ischgÃ¤ste [Zaum.
ln [Ziehe.
Dauer-hatt,
einfach, test
uncl geeiiegen.
frhÃ¤ltlieh in_al]en besseren blÃ¶de]-
gescbÃ¤ften, sonst Wer-eien Verkaufs-
stellen naahgenriesen 'on
,losef Zeiler, [jegnitx.
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m K amp f  g eg en  d ie Ein g r if fe d es Staates in  d as G eb iet
d er  p er f Ã ¶n lich en  Freih eit u n d  g leich zeitig  v o n  d er  U b er -
zeu g u n g  d u rch d ru n g en . d aÃ Ÿ  o h n e O rg an ifatio n . o h n e G eb o t
u n d  V erb o t ein  g ed eih lich es Zu fammen leb en  u n m Ã ¶g lich  fei.
h ab en  f ich  Tr Ã ¤ u me v o n  p h ilo fo p h ifch em G emein w efen  en t-
w iÃ ¤ elt. au s d en en  f ich  d ie G ef th ich te d es f reien  Men fch en .
als p o litif ih es Id eal g efch au t. ab lefen  lÃ ¤ Ã Ÿ t. N ich t n u r  Tr Ã ¤ u me.
fo n d ern  au ch  v o rb ereiten d e W affen g Ã ¤ n g e u n ter  fo r tg efcl>r itten en
G eif tern  f in d  fo lch e D ich tu n g en . au s d en en  allm Ã ¤ h lich  Â » im
Lau f  d er  Jah rh u n d er te d ie g ew altig e fo zialif tif ch e o d er  v iel-
meh r  ' fo ziale' Bew eg u n g  h erv o rw u ch s. A lles if t ein mal
D ich ter trau m' g ew efen . u n d  n u r  im H irn  d es D ich ters k an n
d e'r  K eim ech ter  men fch liih er  Freih eit f ein  er f tes W ach stu m
en tfalten . :
A u s Ã ¤ ltef ter  D ich tu n g  if t u n s ein  W o r t iib erk o mmen . d as
alles Beg eh r 'en sw er te in  fern e V erg an g en h eit leg t: d ie g o l-
d en e Zeit. G Ã ¶tter .â€ œ  Men fch en  u n d  D in g e fo llen  d amals b ef fer
g ew efen  fein . Sie if t Seh n fu ch t g eb lieb en . Sp iel d er  G e-
d an k en . h o ld es MÃ ¤ rch en . A b er  d ie PlÃ ¤ n e ein er  n eu  au s-
zu g ef talten d en  W irk lich k eit f in d  o f t d ar in  v erb o rg en . v o r  aller -
lei FÃ ¤ h r lich k eit g efch Ã ¼ Ã Ÿ t. w ie d ie Samen  v o r  ih rer  Reife.
v o n  d en  BlÃ ¤ ttern  d er  Blu me fo rg fam u mh Ã ¼ llt. d er  Zu k u n f t
en tg eg en fch lu 'mmern .
,D as p o litif ch e Id eal d es H ellen en tu ms f teh t g reifb ar  v o r
u n s in  Plato n s Staat. A b er  g lau b en  w ir  n ich t. iib er  d en
Freih eitsb eg r if f  d es Ph ilo fo p h en  h in au sg ew ach fen  zu  fein ?
BelÃ ¤ ch eln  n ich t u n fere Sch w armg eif ter . d ie f ich  als H er ren -
n atu ren  au sleb en  w o llen . d en  W eijen . d er  d en  Men fch en  im
BÃ ¼ rg er  au fg eh en  lÃ ¤ Ã Ÿ t? Plato n s BÃ ¼ rg er  leb t n ich t in  f ich
felb f t. fo n d ern  in  d er  G emein fch af t. in  d iefer  allein  f in d et er
fo w o h l G lÃ ¼ ck  w ie Freih eit. A lles In d iv id u elle fo lk  d em
G an zen  d ien en  u n d  d ef fen  Id ee v erw irk lich en . So  w ird
d er  Staat im G ed an k en b au  d es Ph ilo fo p h en  ein  K u n f tw erk
d er  Sitte. in  d em alles g ereg elt if t n ach  g ro Ã Ÿ er  Melo d ie -
w ie Stern en lau f . ab er  k alt u n d  u n p er f Ã ¶n lich  *  ein  G etr ieb e
k Ã ¼ n f tlich er  Pu p p en .
A u ch  Eig en tu m u n d  Erzieh u n g  f in d  Ã ¶f fen tlich  u n d  g e-
mein fam. Selb f t d ie Eh e if t d em Staat g eo p fer t. n ach  d en
G efeÃ Ÿ en  d er  A u slefe reg elt f ich  d er  V erk eh r  zw ifch en  d en
G efch lech tern  u n d  o rd n et f ich  alfo  d en  Zw eck en  d es Staates
u n ter . Ein  b io lo g ifch es Id eal. ab er  tro tzd em ein  U n f in n .
d en n  w ir  f in d  Men fch en  v o n  Fleifch  u n d  Blu t. v o n  Seele
u n d  G em Ã ¼ t. w ir  lieb en  n ach  N eig u n g . N u r  d er  G eif t lÃ ¤ Ã Ÿ t
f ich  zw in g en . w eil er  f ich  Ã ¼ b erzeu g en  lÃ ¤ Ã Ÿ t, W o  er  v o r -
h er r fch en d  if t. w ie b ei p o litif ch  g efch u lten  Ph ilo fo p h en . en t-
f teh t ein  fo lch es feh ler f reies U n g eh eu er  v o n  O rg an ifatio n .
w ie es. in  d ie W irk lich k eit Ã ¼ b erg ef Ã ¼ h r t. n u r  U n g lÃ ¼ ck  u n d
Emp Ã ¶ru n g  zeitig en  k Ã ¶n n te.
D u rch  d ie A u fh eb u n g  jed en  Pr iv atb ef iÃ Ÿ es u n d  d u rch  d ie
FÃ ¼ rfo rg e d es G an zen  f iir  alles ein zeln e zeig t f ich  Plato n s
â€ žStaat" als d ie er f te fo zialif tif ch e Sch r if t. Sie en tw ir f t d as
Bild  ein es Zu f tan d s. in  d em d er  men fch liih en  N o t ab g e-
h o lfen  â€ œ if t u n d  d ie G efellfch af t d u rch  allg emein e Ein f ich t u n d
f ittlich e G ef in n u n g  zu  g emein famem W o h lf tan d  k o mmen  fo ll.
D ie .g leich e h o ch f teh en d e Bild u n g  aller  fo ll d ie Freih eit aller
v erb Ã ¼ rg en . W ie d en  leib lich en  O rg an ismu s. g lied er t Plato n
d en  Staat in  d ie StÃ ¤ n d ezd er  G ew erb etreib en d en . d er  Bo ll-
f t- reck er  u n d  W Ã ¤ ih ter  d es Ã ¶f fen tlich en  G efch eh en s u n d  d er
w eifen  FÃ ¼ h rer  u n d  Erzieh er . A b er  mit d iefer  StÃ ¤ n d eo rd n u n g
zer tr iimmer t d er  Ph ilo fo p h  fein  eig en es Id eal. A lle k Ã ¶n n en
eb en  n ich t f rei f ein . d esh alb  mu Ã Ÿ  d ie A u fg ab e jed er  O rg an i-
fatio n  d ah in  g eh en . d as er feh n te G u t * m Ã ¶g lich f t v ielen  zu
v er fch af fen .
A ls Pau lu s u n ter  d en  Sch reck en  d es er f ten  So zialif ten -
g efeÃ Ÿ es. d as im RÃ ¶mifch en  Reich  d ie th r if tlich e Bew eg u n g
n ied erh alten  fo llte. u n ter  fein en  A n h Ã ¤ n g ern  ein e A r t p la-
to n ifch en  Staates zu  b ild en  an h u b . fu ch te er  d en  Beg r if f  d er
Freih eit in n er lich  zu  faf fen . d a er  Ã ¤ u Ã Ÿ er lich  v er lo ren  fch ien .
u n d  fch r ieb : ..Ih r  ab er . lieb en  Br Ã ¼ d er . f eid  zu r  Freih eit b e-
ru fen . A llein  feh et zu . d aÃ Ÿ  ih r  d u rch  d ie Freih eit d em
Fleifch  n ich t Rau m g eb t. fo n d ern  d u rch  d ie Lieb e d ien e
ein er  d em an d ern .â€ œ
A lles U n g eb u n d en e mu Ã Ÿ  g eb u n d en  w erd en . fo n jt if t G e-
mein famk eit. En tw ick lu n g . K u ltu r  u n m Ã ¶g lich . ab er  alles G e-
fef felte mu Ã Ÿ  f rei w erd en  au s d emfelb en  G ru n d . V o n  d iefem
W id er fp ru ch  er lÃ ¶f t allein  d ie Lieb e. d ie d em G an zen . v o n
u n ferer  v erg Ã ¤ n g lich en  W eltan fch au u n g  au s. d en  Sin n  g ib t
u n d  d ie RÃ ¤ tfel lÃ ¶f t. in d em f ie d ie Eig en lieb e b efch r Ã ¤ n k t u n d
d ie O rg an ifatio n  d es g emein famen  D afein s b efeelt. fo  d aÃ Ÿ
es n ich t er f tar r t in  f Ã ¼ h llo fen  G efeÃ Ÿ en .
D a f ie d er  Lieb e en tb eh r ten . tru g en  Staaten  u n d  Staats-
tr Ã ¤ u me d en  To d esk eim fch o n  in  f ich . als d ie V ern u n f t f ie er fan n .
A ls d as Ch r if ten tu m. p o litif ch  an erk an n t. n ach  d er  w elt-
lich en  Seite n eig te. f ch r ieb  A u g u f tin  ein e p o lemif ih e Sch r if
g eg en  d iefe N eig u n g  u n d  n an n te f ie ..Ã ¼ b er  d en  G o ttesf taat".
In  d iefer  p h ilo fo p h ifch en  G efch ich te Ã ¼ b er A n fan g . V er lau f
u n d  En d e d er  ein an d er  b ek Ã ¤ mp fen d en  Reich e G o ttes u n d
d er  W elt b ek en n t er  f ich  als Sch Ã ¼ ler  Plato n s (w en n  au ch
n u r  d u rch  V ermittlu n g  d es N eu p lato n ismu s)  u n d  trach tet.
d en  ch r if tlich en  Beg r if f . d er  Lieb e in  ein  p o litif ch es G leich n is
zu  b an n en , U n d  au f  Ch r if tu s w eifen d . mein t er  ( ll, 7 ) .
d aÃ Ÿ  d ie Er f in d u n g en  d er  Ph ilo fo p h en  in  Erman g elu n g  g Ã ¶tt-
lich en  Beifp iels k raf tlo s feier t. d a w eit w irk famer  zu r  N ach -
fo lg e reizt. w as G Ã ¶tter  tu n . als w as Men fch en  fag en .
W ie f Ã ¼ r  u n s. if t f iir  A u g u f tin  K ern  u n d  Mittelp u n k t
d er  Per f Ã ¶n lich k eit d er  W ille. Im W illen  w o h n t d ie Frei-
h eit. zw ifch en  G u t u n d  BÃ ¶fe zu  w Ã ¤ h len . Er  g ib t d ie G e-
fah r  d es MiÃ Ÿ b rau ch s. ab er  ein  d u rch g eh en d es Pferd  if t meh r
als ein  u n b ew eg lich er  Stein . alfo  ijt au ch  d ie V er ir ru n g  d es
W o llen d en  h Ã ¶h er  zu  fch Ã ¤ tzen  als d as In n eh alten  d es v o rg e-
fch r ieb en en  W eg s d u rch  d en  W illen lo fen . ..D er  Men fch  if t
n ich ts als W ille." O h n e Freih eit u n d  o h n e MÃ ¶g lich k eit d es
BÃ ¶fen  g ib t es au ch  k ein e Tu g en d  u n d  k ein  G lÃ ¼ ck . Jed er
k an n  d en  G o ttesf taat in  f ich  er r ich ten . ab er  er  mu Ã Ÿ  d ie W ah l
h ab en . o b  er  es tu n  w ill.
So  f in d  A u g u f tin s relig iÃ ¶s-p o litif ch e Ph an taf ien  ein  En t-
fag u n g sw erk . n ach d em ih m d er  Trau m ein es p h ilo fv p h if Ã – en
G emein w efen s im p rak tifch en  Leb en  g efch eiter t w ar .
D u rch  d ie Jah rh u n d er te k lin g t b ald  leife u n d  v er fch Ã ¤ mt.
b ald  lau t u n d  h erau sfo rd ern d  d er  W u n fch . d aÃ Ÿ  d ie Ã ¤ u Ã Ÿ eren .
d u rch  d en  Staat g eg eb en en  Berh Ã ¤ ltn if fe f ich  Ã ¤ n d ern . u n d
d er  D ran g  n ach  MÃ ¤ rch en f reih eit. d er  f ich  o f t in  lan g en
W in terzeiten  v erp u p p t w ied ie Rau p e. en tfaltet f ich  d an n
u n d  w an n  zu  d em lettcb k en d  b u n ten  Sch metter lin g  ein es
p h ilo fo p h ifch en  Trau ms, D ie Seh n fu ch t d er  Zeit. d ie H o f f -
n u n g  ein es Men fch en alter s b reitet ih re zar ten  Sch w in g en
d ar in  au s. Es if t k ein  Zu fall. d aÃ Ÿ  in  fch w eren . k r ieg s-
fch w an g eren  u n d  f treitd u rch to b ten  Jah ren  fo lch e Staatsro man e
reich lich  en tf teh en  u n d  g r Ã ¶Ã Ÿ ere Beach tu n g  er fah ren . A lle
f in d  au s d em in b r Ã ¼ n f tig en  Seh n en  d er  V Ã ¶lk er  n ach  Ru h e
u n d  Fr ied en  emp o rg ew ach fen . Je d raf tifch er  d ie'Men fch en
au f  d as U n o o llk o mmen e in  d er  O rg an ifatio n  d er  Staaten
u n d  d er  men fch lich en  G efellfch af t d u rch  d ie Ereig n if fe h in -
g ew iefen  w erd en . d ef to  lau ter  fch reit d ie Seh n fu ch t n ach
Zu f r ied en h eit u n d  g ef ich er tem D afein . Es w ird  fo  w en ig
v er lan g t. n ich ts an d eres. als in  Fr ied en  arb eiten . f ich  ab -
m Ã ¼ h en  zu  k Ã ¶n n en . U n d  d iefes n ich t ein mal h at d er  g ew al-
tig e A p p arat v o n  V er faf fu n g en . g r Ã ¼ n en  Tif rh en . G efetz-
b Ã ¼ ch ern  u n d  W affen  er reich en  k Ã ¶n n en !  If t es d a n ich t
n atiir lich . d aÃ Ÿ  d ie Seh n fu ch t n ach  Ã „n d eru n g  d as f tÃ ¤ rk f te
Ech o  in  jen en  w eiterb liclen d en  G eif tern  f in d et. d ie au s d er
Zeit k ein en  G ew in n . fo n d ern  Leid en  zieh en ?
G efah r  v o r  A u g en . G Ã ¼ te im H erzen  u n d  V er f tÃ ¤ n d n is
f Ã ¼ r  d ie Po litik  im Sin n . fch u f  Th o mas Mo r tis. d er  en g -
lifch e Staatsk an zler  fein  ..G o ld en es BÃ ¼ ch lein  v o m b ef ten
Stan d e d es G emein w efen sâ€ œ  u n d  fch miiÃ ¤ te d ie In fel..U to p ia"
mit d en  Sch Ã ¤ tzen  fein er  Ph an taf ie. Er  h at d em Trau m f Ã ¼ r
d ie Jah rh u n d er te d en  N amen  g eg eb en . u n d  alles. w as w ir
an  zeitlich  u n er f iillb arer  p o litif ch er  Seh n fu ch t im H erzen
trag en . ab er  leid er  f Ã ¼ r  u n m Ã ¶g lich  h alten . if t u n s â€ žU to p ieâ€ œ
g ew o rd en . ein  Beg r if f . d en  alle k en n en . w en n  au ch  d as Bu ch .
d as ih n  als er f tes tr Ã ¤ g t. b ein ah e v erg ef jen  if t. Th o mas
Mo ru s h ielt d er  Mitw elt d en  Sp ieg el v o r . d er  als Zau b er -
fp ieg el n ich t n u r  d as G ef ich t d es Sch au en d en . fo n d ern  au ch
ein  Id ealg ef ich t zeig te. d as n ach  u n d  n ach  Ã ¤ h n lich  w erd en
fo llte. N ach  d em V o rg an g  v o n  Plato n s Rep u b lik  fch ild er te
er  d ie In fel U to p ien  d u rch  d en  Mu n d  ein es W eltu mfeg lers.
W Ã ¤ h ren d  in  Eu ro p a A rmu t. U n b ild u n g  u n d  H o ch mu t d en
g an zen  Jammer  p o litijch en  Elen d s h erau fb efch w Ã ¶ren . f in d
d o r t d ie Men fch en  ih res D afein s f ro h  u n d  f ick )  ih rer  W Ã ¼ rd e
b ew u Ã Ÿ t. Es g ib t w ed er  StÃ ¤ n d e n o ch  ZÃ ¼ n f te n o ch  Sk lav erei;
d ie f reien . g eb ild eten  u n d  arb eiten d en  BÃ ¼ rg er  leb en  ab -
w ech feln d  au f  d em Lan d  u n d  in  d er  Stad t. alle h ab en  Zeit
u n d  G eleg en h eit. f ich  an  G efellfch af t. K u n f t u n d  W if fen fch af t
zu  er f reu en . A u f  Lieb e u n d  Treu e if t d ie Familie g e-
g r Ã ¼ n d et. D ie Beru fsg en o f fen  f in d  o rg an if ier t. fo  d aÃ Ÿ  ein
allg emein er  W o h lf tan d  d en  Streit u m mein  u n d  d ein  au s-
fch lieÃ Ÿ t. V o r f tÃ ¤ n d e u n d  O b r ig k eiten  w erd en  g ew Ã ¤ h lt. n u r
w en ig e G efeÃ Ÿ e. d ie jed er  k en n t. f in d  zu  b each ten ; d en  K r ieg
h alten  d ie Bew o h n er  v o n  U to p ien  f iir  tier ifch . ab er  alle f in d
w af fen g eÃ ¼ b t. u m f ich  n ach  au Ã Ÿ en  zu  v er teid ig en . D ie G efeÃ Ÿ e
g eb en  zu . d aÃ Ÿ  G o tt au f  man ch er lei W eife an g eb etet w erd en
k an n . u n d  r Ã ¤ u men  in fo lg ed ef fen  Relig io n sf reih eit ein . w o h l
d as w ich tig f te W o r t d es Bu ch es in  Zeiten . d ie d em Reli-
g io n sk r ieg  v er fallen  w aren . In d em er  d ie w ah re U rfach e
d es g lÃ ¼ ck lich en  Zu jtan d es v o n  U to p ien  n en n t. f ch lieÃ Ÿ t d er
ErzÃ ¤ h ler : ..D ie K eime d es Eh rg eizes. d er  Zw ietrach t u n d
aller  iib r ig en  Laf ter  f in d  im In n eren  au sg ero ttet." Ein
H in w eis d arau f . d aÃ Ÿ  immer  u n d  Ã ¼ b erall d ie w ah re Frei-
h eit f ich  n u r  au f  in n erer  K u ltu r  er r ich ten  k an n . A lles Ã „u Ã Ÿ er .
lich e b leib t u n g efch ick tes Flick w erk .
U n g ef Ã ¤ h r  ein  Jah rh u n d er t. n ach d em Th o mas Mo ru s'Biich -
[ein  d ie Q u elle er fch lo Ã Ÿ . au s d er  f ich  d er  g ew altig e Stro m
d er  eu ro p Ã ¤ ifch en  fo zialen  Bew eg u n g  literar ifch  n Ã ¤ h r te. f ch r ieb
Th o mas Eamp an ella in  ein er  K erk erzelle zu  N eap el d en
â€ žSo n n en f taatâ€ œ  als ..Id ee ein es p h ilo fo p h ifch en  G emein w efen sâ€ œ .
V o ll k Ã ¼ h n  erh ab en er  G ed an k en  if t d er  Freih eitstrau m d es
D o min ik an erm Ã ¶n ch es u n d  mu tet u n s mo d ern  an . w en n  er
zu m Beifp iel v o n  d er  k Ã ¼ n f tlich en  Zu ch tw ah l d er  Men fch en
fp r ich t. fo  d aÃ Ÿ  w ir  g lau b en . ein en  fo zial emp f in d en d en  Bio -
lo g en  zu  h Ã ¶ren . D o ch  fein er  Zeit en tfp rech en d . h at Cam-
p an ella v iel af tro lo g ifch en  Ein fch lag  b ei d er  Reg elu n g  fein es
Staaten g eb Ã ¤ u d es u n d  lÃ ¤ Ã Ÿ t d er  Ph an taf ie f reief ten  Sp iel-
rau m. N irg en d s fch ieÃ Ÿ en  d ie G ed an k en  zÃ ¼ g ello fer  in  alle
Fern en  d er  W elt als in  G efan g en fch af t u n d  im K ran k en -
h au s. D f fen b ar t d ie G efch ich te v o n  U to p ien  h au p tf Ã ¤ ch lich
d en  p rak tifch en  Staatsman n . d er  als K r itik er  d ie Zu f tÃ ¤ n d e
fein er  Zeit u n d  fein es Lan d es b eleu ch tet. fo  fch w elg t d er
D ich ter  d es So n n en f taats in  h o ch rag en d en  Tr Ã ¤ u mereien . d ie
d en  Zu f tÃ ¤ n d en  d er  W elt mit d en  W affen  d es K Ã ¼ n f tler s u n d
Pro p h eten  b eg eg n en , Eamp an ella if t Mo f tiler . K ab b alif t
u n d  A n h Ã ¤ n g er  ..g eh eimer  W if fen fch af ten â€ œ . Ã ¼ b er ird if ih e Be-
zieh u n g en  fch lin g en  f ich  in  d as Sy f tem d es p h ilo fo p h ifch en
G emein w efen s.
Mit d em D ialo g  v o m So n n en f taat b eg in n t d ie Reih e
d er  g ro Ã Ÿ en  Staatsro man e d es f ieb zeh n ten  Jah rh u n d er ts.
Baco n s ..N eu e A tlan tisâ€ œ . d ie ..A rg en isâ€ œ  v o n  Barcley . * * 'l'lie
lan -  at k reeÃ ¤ o rn " v o n  G erard  W in f to n leo . H ar r in g to n s
..O cean aâ€ œ . Ref tif s * lm cLÃ – e0 u u er te au ser -1 .1 0 Â » , d ie G efch ich te
d er  ..Sev eramb en â€ œ  v o n  V airaf fe u n d  in  D eu tfch lan d  d ie
p o litif ch en  G em Ã ¤ ld e d es TÃ ¼ b in g ers J. V . A n d reae. d ar -
u n ter  d ie v o n  Camp an ella b eein f lu Ã Ÿ te ..Ch r if ten b u rg â€ œ . lau ter
Seh n fu ch tstr Ã ¤ u me n ach  Freih eit. A b er  alle fu ch ten  d en
Trau m d u rch  O rg an ifatio n  zu  v erw irk lich en  u n d  fch n iir ten
d amit n o ch  jen en  elen d en  Ref t zu  To d e. d en  d ie Mach t d a
u n d  d o r t d en  U n ter jo ch ten  lieÃ Ÿ . w eil eb en  au ch  ih re RÃ ¼ ftu n g .
w ie alles b ei u n s. u n v o llk o mmen  w ar . Im ach tzeh n ten  Jah r -
h u n d er t zeig ten  f ich  als V o rb o ten  d er  Rev o lu tio n  n eu e 3 u -
k u n f tstr Ã ¤ u me in  Men g e. v o ll k Ã ¼ h n er  p arad o x er  Id een . In
Ro u f feau s W an n er  so cialÂ »  reitet d er  D ich ter  d as alte
Steck en p ferd  d er  O rg an ifatio n  zu  To d e. n o ch  ein mal fo ll au f
rein  p h ilo fo p h ifch em W eg  d as Men fch en g efch lech t zw an g s-
w eife b eg lÃ ¼ ck t w erd en .
In  f tren g f tem G eg en faÃ Ÿ  zu  Ro u f feau  f teh t G o eth es
fo zialer  Trau m. d er  Ro man  v o n  ..W ilh elm Meif ter s W an -
d er jah ren â€ œ . w o h l d ie lieb en sw er tef te A u sg ab e aller  U to p ien .
D ie W an d er jah re fo llen  d ie fch Ã ¶n e G efellfch af t u n d  d en
fch Ã ¶n en  Staat in  d ie Er fch ein u n g  b r in g en . Ein e Ã „f th etik  d es
fo zialen  Leb en s. d ie fp Ã ¤ teren  allzu  fch ar f  u n d  zu  w en ig  v er -
mitteln d  au f treten d en  Rich tu n g en  v er fag t b lieb . w ird  h ier
mu tig  au fg eb au t. Jed e A r t v o n  Bef itz fo ll d er  Men fch  fef t-
h alten . leh r t d er  O h eim im Ro man . er  fo ll f ich  zu m Mittel-
p u n k t mach en . v o n  d em d as G emein g u t au sg eh en  k an n ; cr
mu Ã Ÿ  Eg o if t f ein . u m n ich t Eg o if t zu  w erd en . Er  mu Ã Ÿ  zu -
fammen h alten . d amit er  fp en d en  k Ã ¶n n e. W as fo ll-es, h eiÃ Ÿ en .
Bef iÃ Ÿ  u n d  G u t an  d ie A rmen  zu  fp en d en ? Lo b lich er  tf t.
f ich  f iir  f ie als V erw alter  zu  b etrag en . D ies ijt d er  Sin n  d er
W Ã ¶r ter  ..Bef iÃ Ÿ " u n d  ..G emein g u t"; d as K ap ital fv ll n ieman d
an g reifen . d ie In teref fen  w erd en  o h n eh in  im W eltlau f  [ G o t]
jed erman n  an g eh Ã ¶ren ,
G o eth e Ã ¤ n d er t b efo n n en  d ie G ru n d f Ã ¤ Ã Ÿ e d er ' d amals
mo d ern en  V o lk sb eg lÃ ¼ ck er . ein es Beccar ia. ein es Flak -9 1 6 7 ,! -
u m. Jen e mein ten : D en  Meif ten  d as Bef te? A b er  w ie
d ie Meif ten  er reich en ? U n d  w as if t d as Bef te? G o eth e
fag t d ah er : V ielen  d as Erw iin fch te. D en n  V iele k o n n en
w ir  er reich en . Bieler  W Ã ¼ n fch e k Ã ¶n n en  u n d  d Ã ¼ rfen  w ir  er -
f Ã ¼ llen . u n d  es if t d er  In b eg r if f  Ã ¤ f th etifch er  G lii- Ffelig k eil.
u n ab lÃ ¤ ff ig  d an ach  zu  trach ten . o  k
Zu  G o eth es Zeit g ab  es n o ch  k ein e G ro Ã Ÿ ftad t. d ie mit
Po ly p en armen  d as V o lk  an  f ich  zieh t u n d  au s d em Bo lt.
d as fch Ã ¶n  u n d  f to lz fein  k Ã ¶n n te. d en  h Ã ¤ Ã Ÿ lich en  Mo b  mach t.
Es g ab  n o ch  n ich t d en  mo d ern en  G ro Ã Ÿ ftaat. d er  u n ab la'fn g
D rach en zÃ ¤ h n e jÃ ¤ t. au s d en en  n o tw en d ig  g ew ap p n ete MÃ ¤ n n er
en tf tcig en . d ie ein an d er  au to matifch  to tfch lag en  m Ã ¼ ffen . A b er
v o n  p ro p h etifch em Blick  er leu ch tet. arb eitet G o eth e in  fein em
freu n d lich en  U to p ien  mit Ã ¤ f th etifch  fo zialen  Leitf Ã ¤ tzen  d iefem
U n g eh eu er  en tg eg en . d em k Ã ¼ n f tig en  Fein d  d er  b ejferen  Men fch -
h eit. Er  w Ã ¼ n fch t ein e G emein d e zu  erzieh en  v o n  MÃ ¤ n n ern .
d ie f tark  u n d  g lÃ ¼ ck lich  g en u g  f in d . u m d as Rech t d er  Per -
f Ã ¶n liih k eit zu  w ah ren , Immer  w id er f tan d sf Ã ¤ h ig er  g eg en
Frev el u n d  U n f in n . b ild en  f ie f ich  zu  allg emein em Seg en  au s.
U n ter  d en  Zeitg en o f fen  d es fo zialen  Sch w Ã ¤ rrn ers u n d
d es maÃ Ÿ v o llen  D ich ters f in d  man ch e. d ie au f  G ru n d  d er
n eu en td eck ten  N atu rw if fen fch af ten  d ie W elt er lÃ ¶fen  w o llen ;
f ie er f in n en  tech n ifch e W u n d er . d ie f ich  im Lau fe d er  Zeit
in  w eit g r Ã ¶Ã Ÿ erem MaÃ Ÿ ftab e er f Ã ¼ llen . als ih re er f ten  Pro -
p h eten  g eah n t.
W en n  w ir  d en  p h ilo fo p h ijch en  Sin n  d er  Tech n ik  fajfen
w o llen . w ird  er  u n s als Er lÃ ¶fu n g  d es W illen s au s d en
Fef feln  d es Zu falls er fch ein en . Tech n ik  g ib t d ern  G eif t d ie
Mach t Ã ¼ b er  d en  Sto f f . D er  in n er f te G ru n d  allen  Er f in -
d en s u n d  jed er  tech n ifch en  A rb eit if t d ie Id ee mater ieller
Freih eit. d er  W u n f th . H er r fch af t Ã ¼ b er  d ie N atu r  u n d  ib re
K r Ã ¤ f te zu  er r in g en . U n d  [eife d Ã ¤ mmer t zw ifch en  d en  p o li-
tif ch en  O irn g efp in f ten  d er  W ille. mit d en  g eh eimen  K r Ã ¤ f ten
fer tig  zu  w erd en . d ie b is d ah in  n u r  Sch reck en  u n d  Sch ad en
v eru r fach ten . U to p ien  [mein t au f  d as p rak tifch e Leb en  g e:
r ich tet; Freih eit. G lÃ ¼ ck  u n d  w as d amit zu fammen h Ã ¤ n g t.
ru h en  au f  Ã ¤ u Ã Ÿ eren  G Ã ¼ tern . d ie D rg an ifatio n  w ird  au ch
v o n  D ich tern  u n d  Tr Ã ¤ u mern  d ah in  erw eiter t. d ie G ab en
d er  Erd e m Ã ¶g lich f t v ielen  zu  er fch lieÃ Ÿ en . A n  Stelle d es
G ed an k en s tr itt d ie Tatfach e. g rau  u n d  n Ã ¼ Ã ¤ y tern  lÃ ¶jt f ie
f ich  v o n  d er  fch immern d en  Id ee ab . D ies w ar  zu  Beg in n
d es_  n eu n zeh n ten  Jah rh u n d er ts ein  Tr iu mp h  d es en g lifch en
G eif tes. d er  en g lifch en  Mafch in e. d ie Eu ro p a ein e n eu e
Fef fel. ab er  au ch  ein en  n eu en  Trau m d er  Er lÃ ¶fu n g  g ab .
A ls d ie Ph an taf ie b eg an n . f ich  mit d em au f f teig en d en
Man u fak tu rw efen  zu  b efch Ã ¤ f tig en . b rau ch ten  O p er  u n d
K o m Ã ¶d ie ein e n eu e Fig u r . d ie d u rch  g ef teig er te K n ap p h eit
k o mifch  w irk te. ein en  Men fch au to maten . d en  En g lÃ ¤ n d er . Er
w ar  mitten  in  fein er  W elt d er  W irk lich k eiten  er f tar r t. o b -
w o h l d iefe immer  reich er  w u rd e. d u rch  Er f in d u n g en . En i-
d eik u n g en  u n d  Bef iÃ Ÿ n ah me. Sie b efaÃ Ÿ  d ie b ew eg lich e FÃ ¼ lle
ein er  v ielg er Ã ¼ h mten  Freih eit u n d  w ar  g elÃ ¤ h mt d u rch  d ie
Fef feln  d er  G eld mach t u n d  d er  g eif tig en  K o n v en tio n . d u rch
in n ere U n f reib eit.
G eg en  d ie Sk lav erei v o n  G eld  u n d  Mafcb in e erh o b  f ich
d er  So zialismu s. zu er f t au ch  ein e p h ilo fo p h ifch e D ich tu n g .
ein  Trau mm Ã ¤ rch en  p h an taf tif ih er  Po litik er . u n d  d ie K Ã ¼ n f tler
f lÃ ¼ ch teten  in  d as Lan d  O rp lid . v o n  d en  ..Pr Ã ¤ raf faeliten â€ œ  in
En g lan d  als K Ã ¼ n f tlerk o lo n ie au f  G ru n d  ein es Ã ¤ f th etifch en
Staatsfo zialismu s erd ach t. D er  Sch Ã ¶p fer  d es mo d ern en
So zialismu s. K ar l Marx . erd ich tet in  mo f tifch - ro man tifch er
W eife ein en  p ro letar ifch en  K laf fen imp er ialismu s. d er  d en
Staatsg ed an k en  au f  d ie Fein d fch af t g eg en  d as K ap ital u n d
d ef fen  au f  d ie Tech n ik  g eg r Ã ¼ n d ete H er r fch af t f tellt u n d  w ie:
d er  mit f tar rer  O rg an ijatio n  d en  n eu  au f leb en d en  D rach en
b ek Ã ¤ mp fen  w ill. Ein e U n zah l n ie g eah n ter  U n zu f r ied en -
h eiten  leb te au f . Bellamt)  fu ch t im ..Jah r  2 0 0 0 â€ œ  d em
p rak tif ih en  En g lÃ ¤ n d er tu m d as n o ch  p rak tifch ere A mer ik an er :
tu m en tg eg en zu f tellen . w ied er  ein  Sp iel mit tech n ifch en
K r Ã ¤ f ten  au f  K o f ten  in d iv id u eller  Freih eitsm Ã ¶g lich k eit. u n d
W ells k eh r t in  d em Ro man  * * etn r ieip acio u s" u n d  d em
mo ral p h ilo fo p h ifch en  W erk  â€ œ W alk in g  0 f  man lr in cl" zu  d em
p h ilo fo p h ifch en  G eb o t zu r Ã ¼ ck . d ie p er f Ã ¶n liih e Freih eit v o r
allem v o n  in n en  h erau s zu  en tw ick eln , D as K in d  fo lk  v o n
fein em er f ten  Lallen  an  zu  ein em Men fch en  mit w ah ren
Freih eitsm Ã ¶g limk eiten  erzo g en  w erd en . D en n  es g eh Ã ¶r t ein e
g ro Ã Ÿ e p h h f ifch e u n d  mo ralifch e K raf t d azu . f rei zu  fein . Ein
f tark er  W ille zu r  Mach t.
W en n  ich  Mach t h ab e.
If t d ies k ein  W id er fp ru ch ?
n eh me ich  d o Ã ¤ )  Freih eit. u n d  w en n  ich  Freih eit h ab e. k an n
k ein er  d ie Mach t Ã ¼ b er  mich  h ab en . N u n . w en n  w ir  alle
U to p ien  u n d  alle Tr Ã ¤ u me p o litif ch er  Ph ilo fo p h ie d u rch -
w an d ern . immer  feh en  w ir  ein en  K amp f  g eg en  d ie Mach t.
ab er  au ch  ein en  K amp f  u m d ie Mach t. d eren  f ich  d ie O r-
g an ifatio n en  b em Ã ¤ ch tig ten . w en n  au ch  d av o n  eig en tlich  d ie
Red e n iemals g eh t, A b er  au ch  ein  U to p ien  mu Ã Ÿ  en tf tan d en
fein  u n d  b ed eu tet d en  Sieg  ein er  Id ee u n d  ih rer  Tr Ã ¤ g er .
W o  etw as er reich t o d er  erd arh t w u rd e. w ar  ein  W ille zu r
Mach t g ep aar t mit d em W illen  zu r  W ah rh eit. zu r  Sch Ã ¶n :
h eit u n d  zu r  g u ten  Sitte. In  d iefem Ein k lan g  lieg t d ie
Er f Ã ¼ llu n g  d es Trau ms. d as W efen  d er  in n er lich  b ef reiten
u n d  er lÃ ¶f ten  K u ltu r  au s d en  Fef feln  d es Zw an g s. d er
O rg an ifatio n . d er  allein  h er r feh en d en . k o mmu n if tifch en  o d er
au to k ratifch en  Staatsg ew alt. d ie immer  n u r  leb t d u rch  d ie
ew ig  w ach  g eh alten e Fu rch t v o r  irg en d ein em Fein d . Frei-
h eit if t Mach t. G ew iÃ Ÿ . A b er  n ich t d ie b ru tale. f tets b e-
d ro h te Mach t iib er  an d ere Men fch en . fo n d ern  Mach t Ã ¼ b er
f ich  felb f t u n d  iib er  d ie D in g e. d ie ih re K raf t d er  men fw -
lich en  K raf t u n terw er fen  m Ã ¼ ffen . D an n  lern t d er  f reie

Men fch . w o  er  w o llen  k an n  o d er  mu Ã Ÿ . u n d  jed er  b au t ï¬ch
in  d er  eig en en  Bru f t jen es U to p ien . d em er  en tg eg en leb t.
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Abendmantel mit Stickerei und Flitter.
Ehinehillamantel mit Opoffumkragen.
Illuftrirte Zeitung.
PromenadenkoftÃ¼me.
Aus der Swinemiinder Modenfchau.
TanzkoftÃ¼m der TÃ¤nzerin Margarit
Mantel aus weiÃŸem Glaeeledcr. mit
John (Onftep-Kleid). Pelz oerbrÃ¤mt.
GedankenÃ¼bertragung./ BonHansFreimark.
oh( jeder hat zuweilen fchon die Erfahrung gemacht.
daÃŸ feine Gedanken unablÃ¤ffig und trotz aller Ab-
lenkung um einen fernen Freund kreifen. Bald darauf. oft
noch am nÃ¤mliehen Tage. trifft dann ein Brief ein. oder
der. dem man wÃ¤hrend Wochen niwt begegnet ift. kommt
ins Haus. GedankenÃ¼bertragung meint da mancher! Es
kann fein. aber meift ift ein derartiges Zufammentreffen zu
erklÃ¤ren. ohne daÃŸ der Zufall als bequeme Ausflucht her-
halten mÃ¼ÃŸte. Das Gewicht des Ereigniffes liegt in dem
Zufammenfallen der inneren und Ã¤uÃŸeren Gefehehnisreihe.
Lediglich diefer Umftand macht aus unferem Gedankenfpiel
um den Abwefenden eine ernftliÃ¤) fweinende Angelegenheit.
wobei jedoeh vÃ¶llig Ã¼berfehen wird. wie weitaus hÃ¤ufiger
unferm freundfehaftliehen Erinnern keine ErfÃ¼llung entgegen-
kommt. BetrÃ¤chtlicher find fchon die Vorkommniffe. wo durch
die vermeintliche gedankliche Verbindung beftimmte Einzel-
heiten Ã¼ber das Tun des anderen Teils vermittelt werden.
So begegnete es einem mir bekannten Schrift-
'leiter einer Berliner Wowenzeitfchrift. daÃŸ
nichts zu tun. Selbft die erftaunlichften Leiftungen diefer Art
find KunftftÃ¼ele und beruhen auf ausgeprobten Regeln der
Zeichengebung dura) Fragen. GebÃ¤rden oder KÃ¶rperhaltung
und -ftellung des einen Teiles der ..Experimentierendenâ€œ.
NÃ¤her rÃ¼cken fchon jene Verfuehe dem Problem auf den Leib.
wie fie wiederholt in fpiritiftifehen Kreifen ftattgefunden
haben. Der meift durch betrÃ¤chtliche Entfernungen von dem
EmpfÃ¤nger getrennte Abfender des Gedankens hat dabei die
Aufgabe. fich dem EmpfÃ¤nger in irgendeiner Form bemerk-
bar zu machen. Eine ganze Anzahl diefer BemÃ¼hungen ge-
lang. Es kam bei den EmpfÃ¤ngern zu Gefichts- und GehÃ¶rs-
eindrÃ¼eken. Diefe meinten. eine Geftalt zu erbliÃ¤en. oder
oernahmen eine Stimme. Die Ehrlichkeit der Beriehte vor-
ausgefeÃŸt. bleibt doÃ¤) der Ãœbelftand. daÃŸ bei der ganzen
Anordnung des Verfuehes leieht auf fuggeftiver Selbftbeein-
fluffung beruht. was als Fernwirkung genommen wird. Ledig-
lich Unterfuehungsreihen. bei denen das GefÃ¼hl tunliÃ¤)ft aus-
gefchaltet wird. kÃ¶nnen einwandfreie Ergebniffe zeitigen.
Von diefem Gefiwtspunkte aus find denn auch alle ernft-
haften Verfuehe geftaltet, So benutzten Profeffor Herdmann
und Profeffor Guthrie GegenftÃ¤nde. die durch einen Bor-
hang der Verfuehsperfon verborgen waren. Diefe faÃŸ Ã¼ber-
dies mit dem RÃ¼cken gegen den Vorhang. Irgendeine Ver-
bindung zwifmen ihr und den Unterfuehern beftand nieht.
Der betreffende Sender nahm z. B. ein eirund gefehnittenes
rotes StÃ¼ck Papier in die Hand. Die Verfuehspetfon gab
nach Verlauf einiger Zeit an: Etwas Rotes. lÃ¤nger als
breit. Ein GoldftÃ¼ek wurde dahin gekennzeichnet: Es ift
gelbglÃ¤nzend. von Gold. es ift rund. Ã„hnlich waren dic
von Lombrofo angeftellten Verfuche. Er lieÃŸ Zeichnungen
Ã¼bertragen, Der EmpfÃ¤nger war ein junger Mann von
etwa zwanzig Jahren. Die in ziemlicher Entfernung von
ihm gezeichneten Figuren gab er mit weehfelnder Genauigkeit
wieder. Ein Kreis gelang am deften. Ein fehrÃ¤ges Viereck
und ein umgekehrter Kegel entftanden zÃ¶gernd.
aus einem Baume wurde ein Frauenkopf,
ihm mitten in feiner beruflichen TÃ¤tigkeit
einfiel. eine beftimmte Dame aus dem Freun-
deskreife fei jetzt bei feiner Frau zum Befueh.
Sogar der GefprÃ¤ehsgeeenftand ward ihm
offenbar. NachtrÃ¤glich teilte fich dann die
Richtigkeit feines ..Einfa lesâ€œ heraus. Oder
ein junger. fehr feinfiihliger Dichter. der zu
feiner Braut in befonders innigem VerhÃ¤ltnis
ftand. konnte wiederholt. wenn er diefe bei
ihren Eltern nicht antraf. die genaue Zeit
ihrer RÃ¼ckkehr angeben. obwohl ihm das Ziel
ihres Ausganges und die feit ihrem Fort-
gange bereits verftriehene Frift unbekannt
waren. Dennoch dÃ¼rfen wir aueh diefe FÃ¤lle
nicht ohne weiteres als GedankenÃ¼bertragung
anfpreehen. GewiÃŸ liegen fie auf der Grenz-
linie. aber es befteht immerhin die MÃ¶glich-
keit. daÃŸ das. was fich in die Form eines
Einfalles kleidet. zwar keine bewuÃŸte. aber
eine unbewuÃŸte Ausarbeitung ift. von vorher-
gehenden Ã„uÃŸerungen. von miteinander be-
fproehenen und inzwifehen wieder vergeffenen
ErwÃ¤gungen und Abfiehten. Diefe fpontanen
Einzelerfahrungen find lediglich als Material
wertvoll. Wichtiger ift zur Zeit das naeh-
prÃ¼fbare Experiment.
Â»IZWas in Ã¶ffentlichen VorfÃ¼hrungen als
folches ausgegeben wird. hat freilich mit Ge-
dankeniibertragung im eigentlichen Sinne
wobei jedoeh das Haar des Kopfes an das
Blattwerk des Baumes erinnerte.
Gegen diefe Experimente wurde jedoeh
von Profeffor Lehmann geltend gemacht. daÃŸ
fie vielfach auf dem Wege des ..unbewuÃŸten
FlÃ¼fterns" zuftande kÃ¤men; d. h. dem Sender.
der den zu Ã¼bermittelnden Gedanken an-
geftrengt im Sinne hat. tritt das Gedaehte
fehlieÃŸlieh auf die Lippen. Er flÃ¼ftert das
Wort oder die Zahl. ohne es zu wiffen. und
ohne daÃŸ es feine Raehbarn vernehmen.
Ganz anders dagegen die Verfuehsperfon.
Bei ihr wird der groÃŸe Hohlfpiegel. in deffen
Mitte Profeffor Lehmann feinen Afï¬ftenten
gefeÃŸt hatte. dureh den befonderen BewuÃŸt-
feinszuftand. in dem fie fich bei diefen Unter-
fuchungen befindet. und der fie feinften Reizen
ungewÃ¶hnlich zugÃ¤nglich macht. erfeÃŸt. Aller-
dings erfolgt die Aufnahme der foleherroeife
ermittelten Kenntniffe unbewuÃŸt. und nur die
wenigften Verfuehsperfonen Ã¼berfehauen den
Weg. auf dem fie ihnen zukommen.
Immerhin bemÃ¼hte fich die neuefte
wiffenfehaftliehe Forfehung. das ..unbewuÃŸte
FlÃ¼fternâ€œ auszufihalten. Profeffor SidgewiÃ¤
und feine Gattin brachten bei ihren Unter-
Am Start zum Damenfehwimmen.
WÃ¤hrend des Blumenkorfos auf der Strandpromenade.
Von der SwinemÃ¼nder Woche. die den HÃ¶hepunkt des gefellfehaftliehen und fportliehen Lebens an der Oftfee bildete.
fuihungen Sender und EmpfÃ¤nger in ver-
fchiedenen RÃ¤umen. ja fogar in derfihiedenen
Stockwerken unter. Dennoch zeitigten drei-
Kinder als Teilnehmer am Blumenkorfo.
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Nach einer Zeichnung fur die Leipziger â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ von Lotte Wittig.
Ein Renntag auf der Grunewaldbahn in Berlin.



Ein Entfeffelungsexperiment in der Luft.
Der bekannte EntfeffelungskÃ¼nftler Rolando gab am 27. Juli auf der Trabrcnnbadn
Mariendorf-Berlin ein Gaftlpiel. indem er [ltd unter Kontrolle fefleln lieÃŸ und [im
dann in der Luft felbft befreite. Das Bild zeigt den Start zu der tollkÃ¼bnen Fahrt.
undvierzig Verfuche ein gÃ¼nftiges Ergebnis, albe IrrtÃ¼mer gal-
ten als Fehler. Wurden die Medien hypnoti iert und damit alles
Adlenkende von ihnen ferngehalten. lo flieg die Zahl der Treffer
auf einen bei fÃ¼nfeinviertel Verfuchen, l)r. Raum Kotik. ein ruffi-
fcher Arzt. fuchte eine Beeinfluffung durch unbewuÃŸtes FlÃ¼ftern zu
verhindern. indem er ganze Vorftellungsreihen Ã¼bertragen lieÃŸ.
Ãœber diefe Experimente liegt ein ausfÃ¼hrlicher Bericht. der auch
die einleitenden Unterfuchungen fchildert. in der von dem MÃ¼nch-
ner Plochiater Hofrat l)r. LÃ¶wenfeld herausgegebenen Sammlung
der ..Grenzfragen des Nerven. und Seelenlebensâ€œ vor, l)r. Kotik
kam fehlieÃŸlich dazu. Landfehaftsbilder. wie fie gewÃ¶hnliche Anfiihts-
karten bieten. zum Objekt der Ãœbertragungen zu machen. da bei
diefen vielfÃ¤ltig zufammengefeÃŸten Vorftellungen jede anders-
artige Ã¼bermittelung zum mindeften betrÃ¤chtlich erfchwert war.
Die Verfuchsperfon befchrieb jeweilig die vvrgeftellten Bilder.
zwar etwas weitfchweifend. jedoch zutreffend. Dabei kam es einige
Male zu merkwÃ¼rdigen Fehlern. Sie fchilderte nÃ¤mlich Land-
fchaften. die njÃ–t gemeint waren. von denen fich aber heraus-
ftellte. daÃŸ der Auftraggeber fie zuvor im Sinne gehabt hatte.
l)r. Kotik fchloÃŸ daraus. daÃŸ der DenkprozeÃŸ einen kÃ¶rperlichen
Eindruck auf dem zur Fefthaltung der Vorftellung benÃ¼ÃŸten Papier.
das dem Medium im verfehloffenen Umfchlag Ã¼bergeben wurde.
hinterlaffe, Er lieÃŸ nunmehr die betreffenden Bogen nur ..be-
denkenâ€œ. Eine Aufgabe war ..Im Sommer am Genfer See".
Nachdem das Medium das leere Blatt einige Zeit in den HÃ¤nden
gehalten hatte. gab es an: ..UnermeÃŸliche Weite. etwas Glattes
breitet fich aus. wie ein blauer Spiegel. als fpiegelte fich das ge-
iamte HimmelsgewÃ¶lbe in ihm wider.â€œ GroÃŸes Feld mit gelben
Blumen. feitlich eine Kirche. dahinter bewaldete HÃ¼gel. im Vorber-
Illuftrirte Zeitung,
..â€ž.._/.,_|
Nr, 3971.
Der LuftkÃ¼nftler Fritz Schindler wÃ¤hrend einer VorfÃ¼hrung. bei der
er hoch in der Luft aus dem Flugzeug herausï¬‚ettert und an einem
unterhalb des Flugzeugs angebrawten Schwebereck die tollkÃ¼hnften
KunftftÃ¼cke vollfÃ¼hrt.
grunde Kirchga'nger in Volkstracht. womit ein Bogen â€žbedachtâ€œ war. befchrieb
das Medium: ..HellgrÃ¼nes Feld. etwas Goldiges breitet fich Ã¼ber den Boden
hm. fchtllert in der Sonne; ach. das ift das Gelb des Feldes! Und dort etwas
Dunkles. wohl ein WÃ¤ldchen; in der Ferne irgendein GebÃ¤ude. ein ganz ein-
facher Bau. in der NÃ¤he find Geftalten in ziemlich bunter Tracht fichtbar."
Gegen diefe Verfuche wendet Profeffor Deffoir in feinem ..Jenfeits der
Seele" ein. daÃŸ die Befehreibungen des Mediums debnbar wÃ¤ren. Er fetzt
zum Beweife feiner Auffaffung eine der erteilten Aufgaben mit einer nicht
dazugehÃ¶rigen LÃ¶fung in Vergleich. die in diefem Falle gleichwohl Ã¼berein-
ftimmende Angaben enthÃ¤lt, Abgefehen davon. daÃŸ diefes Ver-
-- fahren nur einige Male glÃ¼Ã¤t. fpreihen fÃ¼r die Kotikfchen An-
nahmen die von feinen Unterfuehungen gÃ¤nzlich unabhÃ¤ngig ge-
fundenen Ergebniffe der neueren Strahlenforfchung. Es bat
danach den Anfchein. als ob der DenkprozeÃŸ gleichzeitig materielle
VerÃ¤nderungen in der Umgebung bewirkt. Denn der Lichteffekt.
den die dunklen Strahlen des Gehirns auf einem fehwacd leuch-
tenden Schirm hervorrufen. verftÃ¤rkt fich im Augenblick eines
Denkvorganges fÃ¼r deffen Dauer. und fogar wenn Schirm und
Verfuchsperfon durch ein Zimmer voneinander getrennt ï¬nd.
3m Experiment ift die Reichweite der ..Emanationen der pfvcho*
phofifihen Energieâ€œ. wie l)r. Kotik die GedankenÃ¼bertragung
umfchreibt. bisher nicht allzu groÃŸ. wÃ¤hrend das umfÃ¤nglicbe
empirifche Material Taufende von FÃ¤llen enthÃ¤lt. wo die Ver-
bindung fcheinbar Ã¼ber LÃ¤nder und Meere hergeftellt war. So
erzÃ¤hlte die auch als Schriftftellerin bekannte Frau General
Lorenz feinerzeit in den ..Mitteilungen der deutfchen Gefellfehaft
fÃ¼r pfochifche Forfchung" ein auch jetzt noch feffelndes Erleb-
nis: ..Es war im Oktober 1870. meine Eltern und ich wohnten
auf dem Gute von Verwandten. Nach dem FrÃ¼hftÃ¼ct follte ein
Spaziergang unternommen werden. von dem ich mic-h aber
wegen meiner Mattigkeit ausfchloÃŸ. Ich ftand am Fenfter und
fah den andern na . PlÃ¶tzlich fchien es. als fchÃ¶be ï¬e; ein
groÃŸer lchwarzer Ra men in die TÃ¼rÃ¶ffnung. und darin erfehien.
halb verfehleiert. halb grell. das Bild eines Feldes. durch das
fich eine kleine Mauer und an diefer entlang ein Heckenweg
zog. Ich fah auf diefem Wege Soldaten und auf einmal jen-
feits der Mauer helles Feuer aufbliÃŸen. An der Spitze der
Soldaten ftand ein Vetter von mir. den Degen in der Fauft.
Ich hÃ¶rte nichts. aber keine der Bewegungen entging mir. Die
Leute ftÃ¼rzten zum Angriff vor. PlÃ¶ lich fielen zwei rechts und
links von meinem Vetter. und im fel en Augenblick brach auch
er zufammen. Ich ftand wie betÃ¤ubt und fuchte. mehr zu fchauen.
aber die TÃ¼rÃ¶ffnung lag wie vorher friedlich im Sonnenfchein.
und eine Herde GÃ¤nfe kam langfam herein, - Mir blieb eine
furchtbare Beklemmung. Als wir in unlerm Heimatsort wieder
* * ' i- *x i", *7.* - - - * , ankamen. lag eine Depefche vor. die die fchwere Berwundung
f i ?ix-71???? eerrfolgrreex?:n KZLdYYeeLY-YpÃ¤t meines Wetters meldete.â€œ _- Die geringe Spannungsweite. die
â€ž.- - :- ,.-r-'- * P - . .z (. ).. . . r ,. demgegenÃ¼ber das Experiment aufweilt. kÃ¶nnte fich fehr leicht
j â€ž.7 44Wâ€ž > Scl>le1fi(lmks)Â» dleanlaÃŸllcb emesmllltan- daraus erklÃ¤ren. daÃŸ bei diefem die feelifchen Beziehungen
/A j *K - l .. > ' 1 . j. . . . .. . .
. - - . kg_ . _ _ .- frhen Sportfeftes m Kontgsderg 1.Pr. ver- Winx? Life-tende; uÃ–idftEWpitangerendtx einc?z ?er teritâ€žeÃŸ1?toraus-
. . -- - * *- ,4 eu n ure ua eomme er eanenuer agung
*S* S , .' * ** . ' bluï¬ende Lelï¬ungen 1m Luftkampf vorfuhr find. meift nur fchwach beftehen. Dennoch kann nur die weitere
ten. Befonders tat fich dabei Oberleumant experimentelle Erforfchung die noch vorhandene Dunkelheit Ã¼ber
Schlelff. der nur einen Arm hat. hervor. das Wie des Borganges erhellen.
'71.71.7' -Ã„Bt'f'Tli -...'r. '*
' *ark apornsxe l' '
Start der Damen am Reichstagsufer. Das Ziel an der ArbenbaÃ–bnicke.
Ein Propaganda-Wettfchwimmen quer durch Berlin am 27. Juli.
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arncr nicicte. â€žihr werciet l-:uch wohl irren. l)er blamo wirci anciers
lauten, l)es diamens 'l'rott gibt's :ur Zeit kein Weib. cias (ier [Zube
kÃ¶nne als seine *l*rautc halten. l-:s gab einmal eine. unei ciie war cin schÃ¶nes
Weib unei gehÃ¶rte :n (lem branenrimmcr seiner brau. Aber ciie ist
schon lange tot.â€œ
â€žblnm hcilic clas Weib, wic es wolleâ€œ. fuhr biagcn fort. ..bs ist. wie
gesagt, nichts ciaran gelogen. l)cr bÃ¼rgermeister hat sich gewcigert, sic
in cler Ztacit :u cinlcien. wie er cienn, cias mnli ihm sein l-'einci lassen,
aller linkeuschheit nnci ZÃ¼bcrci abholci ist. Aber eier l-icrrog hat nicht
nachgelassen mit bitten. sagencl, sie sei nirgenciwo so sicher. auch wcrclc
sie nicmanci ciort suchen. bncilich hat (ier ZÃ¼rgcrmcistcr mit einem l7lnchc
eingewilligt, hat aber gesagt, cies l-ierrogs i/ornehmen mit jenem Weibe
sei .ti-schrecklich unci wercie ihn (iie ewige: Zeligkeit kosten. l)ann hat ihn
(ier l-lcraog gebeten. er wolle ihm ciiese biaciit :um Goslarschen *ibre
hinaushelfcn. unei (ia cler WolfenbÃ¼ttler ein rnchloscr Znbe ist uncl ihr
(ics l-lerrogs abgesagter beinci seici, so habe ich buch (lie Jackie knnci-
gctan. ich meine. so ihr ihn finget unei ihn cicm bancigrafcn auslicfertet,
so wÃ¤re (ier bÃ¶sestc beinri nnsrcs Glaubens unschÃ¤cilich gemacht. unei cias
Luangelinm kÃ¶nnte im ganren bancie cias liaupt erheben.â€œ
l(lans Zarner pfiff cinrch ciic ZÃ¤hne, unei in seinen Augen blitrte ein
grellcs l..icht auf. â€žlitlcint ihr?â€œ fragte cr unei legte ihm ciie l-ianci fest
auf ciie Zchnltcr. ..ihr glaubt. ich lieferte rien alten Wolf nach Casscl.
wenn ich ihn finge? l)a scici ihr in einem schweren lrrtnm. l)er kommt
nicht lebcnciig 'om platac, cias schwÃ¶re ich buch. ihr wiZt. wie es jecier
im bancie weifi. iiaii mir (ier hochgeborene babe eien &later erstochen hat
mit eigner fianci. nicht im l(ampfe. sonciern cia er uerwnnciet unei gc-
fangen in seiner Gewalt war. l)amals habe ich gcschworcn mit einem
furchtbaren [Ziele, cialZ ich meinen Vater an ciem ZÃ¤rcusal rÃ¤chen will, unei
ciaS ich nicht eher wolle aufhÃ¶ren, sein beine] :n sein, bis ciali iii! tot
wÃ¤re orier er. Gott soll mich uerciammcn. wenn ich rien [ici nicht halte!
Zo. Christof l-iagen. so steht's Zwischen mir nnci cietn fieraoglâ€œ
Zeine Kerio war in cin hciseres Zischen ausgegangen. uncl l-lagen sah
mit Grauen. welch ein ciÃ¤monischer l-lab in ciiescm lt/lannc lebte. [Zr selbst
war ciem l-leraog feinci unei haÃŸtc in ihm clen Verfolger (ier behre buthers.
Aber ciali ihm Zarner ans heben wollte. eias hatte er nicht uermutct, [Zr
hatte vielmehr geciacht, eier [Bitter wcrcic alles ciaransetaen, ihn lebenciig
in seine l-lanci :n bringen. nnci so eien Zchmalkalciener Znncieseerwancitcn.
ciie gegen ihn rÃ¼steten. ihren gefÃ¤hrlichen l-'einci in clie l-iÃ¤ncle liefern.
Deshalb sagte er: â€žWas frommt buch clcs l-icraogs 7067 bringt ihr ihn
ciem haarigrafen lebenciig, so wirci er 's lÃ¤uch fÃ¼rstlich lohnen. unei ihr
kÃ¶nnt wohl (ier reichste Kitter im (.ancie wercien.â€œ
Zarner lachte hÃ¶hnisch. â€žli/lan merkt 2nwcilen. ciali- lhr ein Ztacithcrr
scicl. l)enen ist riie ganrc Welt cin l(aufhans. ici! aber, eins wisset.
nehme nicht Gclci fiir blut.â€œ
,.l)enkt ihr auÃ¤r an eias Aufsehen. cias [irre *fat im ganrcn [Teiche
machen wircl?â€œ fragte klagen. ..l)al3 ein hÃ¶rst 'on einem [Zittcr auf
offener bancistralic erschlagen wircl, cias wcrcicn alle bÃ¼rsten rÃ¤chen, uncl
cler kaiser wirci lÃ¤nch in ciie Acht unei Aberacht erklÃ¤ren.â€œ
â€žAcht uncl aber acht macht sechachnâ€œ, lachte eier [Kitten â€žWas schiert
mich (ier hispanische l(arl7 lÃ¤r uermag hier :n [..ancic nicht uiel. Wirri
er mir aber unbequem, so reite ich ciem KÃ¶nig yon brankreich Zu, (ier
braucht alleaeit lZittmeistcr gegen ihn. ZtÃ¼rbe ich aber auf clem fioch-
gericht. so wÃ¤re mir cias gan: gleich, hÃ¤tte ich :ni-or eien WolfenbÃ¼ttler
l-innci erschlagen.â€œ
klagen schwieg, cienn er fÃ¼hlte. riali jecies weitere Wort uergeblich
war. Aber er konnte sich cies Geciankens nicht erwehren, ciafI er klÃ¼ger
getan hÃ¤tte. l.nckcs Mitteilung (lem lZitter :u ucrschwcigcn,
â€žbÃ¼rchtet ihr buch? Kent's [uch. ciaii lhr mit mir geritten sec-ici?â€œ
fragte Zarner nach einer kleinen Weile.
l-iagen fuhr auf unci blickte ihm finster ins Gesicht. â€žKeciet mir nicht
ron burchtlâ€œ rief er. ..ich habe mich buch :n ciicsem [Zitte gelobt unei
halte bei [Inch aus.â€œ
â€ž8till, still! Zehrcit nicht so lautlâ€œ bcschwichtigte ihn cler lZittcr.
â€žlZs lag mir fern, buch :n belciciigen. ihr seicl ein wackrer junger l-iahn
uncl wÃ¤rct wohl wert, auf einer [Zur-g geboren ru sein, statt in einem
ZÃ¼rgerhausc. Will 's schon glauben, eiali ihr krÃ¤ftig cireinhaut, wenn's
not tut. Aber, Gott sei 's geklagt. ihr wercict ciarn keine Gelegenheit
haben. [Zure Zotschaft ist wohl richtig. ciaran Zweiflc ich nicht, cioch muii
eier Ansritt cies Znbcn sich uerZÃ¶gert haben, ocier er ist auf einer ancircn
Ztrafie (ier 8tacit entwischt. l-iier kommt er nicht mehr vorbei, ciaau ist's
:n spÃ¤t. Wollen heimreitenlâ€œ
[Zr wancite sich 'on l-iagen ab nnci seinen l(nechtcn an. aber nach
wenigen Zchritten blieb cr plÃ¶talich stehen unei warf rien l(opf empor.
Ans Ziemlicher biÃ¤hc klang (ier [Znf eines l(Ã¤nrchens hcrÃ¼bcr. unei er wiecier-
holte sich mehrere Wale.
..Goch noch! l)och noch!â€œ murmcltc cr unei streckte beiclc Arme 'or
li'rcneie hoch in ciie buft, â€žAnf ciie Rosso. [..cutel fetat gilt 's einen
guten Kittlâ€œ rief cr mit lauter Ztimme, ciic cr nur mÃ¼hsam an clÃ¤mpfen
eermochte.
litlit crstannlicher Zchnclligkeit schwang er sich auf seinen gewaltigen
buchs. â€žUrin mir nachlâ€œ gebot er nnci ritt Ã¼ber ciie Wiese nach cicr
bancistralic hin. l)ort orclnete er seine Zchar uncl befahl: â€žZobalci sie
um ciic lÃ¤cke biegen. schieÃŸt mit allen eier l-*cnerrohren in sie hinein.
Unci ciann wie eier 'l'enfel Ã¼ber siel l)cr lange. eier wie eine kranke
Laie nach links auf ciem piercic hockt. cias ist (ier l-leraog. Wer ihn
heruntcrsticht. kriegt :wanaig l)ukatcnl"
â€žticrr,â€œ kenchte einer, (ier ru l-'ulic herangelanfcn kam, â€žsie sinci
gan: nahe schon. kÃ¶nnen in :wei htlinuten .ia sein.â€œ
â€žWieuicl sinci ihrer?â€œ
â€ži/icrrehn ocier fiinfachn.â€œ
â€ž80 sjnci sie nicht stÃ¤rker als wir. unei ein paar schieÃŸen wir gleich
ans cicm Zattel. [Leiten ein paar uoraus'fâ€œ
â€žMein, l-lcrr, ich habe keinen gesehen.
fiaufcn."
â€žWas7 ist kleine WolfenbÃ¼ttel so yon Gott uerlassen, rial'. er keine
ZpÃ¤hcr 'or sich herschickt? l)ann hat ihn Gott in unsere l-lanci ge-
geben. Aber still jetrt. beutel 938c anfl Zic kommenlâ€œ
l)cr lZciterhanfen stanci auf cies bÃ¼hrcrs Gebot wie eine li/laucr. l(cin
baut war hÃ¶rbar, als cias nngccinlciigc Zcharrcn nnci Zchnanben einiger
Kossc. h/on cien biÃ¤hcrkommencicn konnte cias niemanci vornehmen, cicnn
es wurcie Ã¼bertÃ¶nt cinrch iias Getrappel eier eigenen yfcrclc. Auch clachte
schwerlich ciner yon ihnen an eine Gefahr, .icon man hÃ¶rte sie laut mit*
einancicr sprechen, unci gcracie als (lie ersten cirei ocler eier um ciic scharfe
l(riimmnng cies Weges bogen, mochte einer eine lustige Geschichte ernÃ¤hlt
haben, cienn es erklang ans ihren Leihen ein briillencies GelÃ¤chter. l)ann
aber mit einem Wale krcischte einc gellencic. alles Ã¼bertÃ¶ncncic Ztimme:
â€žMert-ati beincie. beincicl ZurÃ¼ck, l-ierroglichc Gnacicnlâ€œ
â€žl-osl heuer!â€œ schrie [Zarner. Vier beuerrohre blitrtcn Zugleich auf.
l)cr [Znfer ciriibcn sank aus ciern Zattcl. neben ihm ein ancierer. l)ann
gab l(laus Zarncr mit einem lauten â€žl-ini] l-inil l)rauf, cirauflâ€œ seinem
[Zosse- clie Zporen unei war in wenigen Angenblicken, wilcl um sich banenci,
mitten in cler Zchar cler l-ierroglichen. l)ie Zeinen uermochten ihm kaum
an folgen. lÃ¤r suchte seinen 'l'ocifeinci. aber (ier Kitter yon Wancielslohc.
cler neben clem l-icrZog ritt. hatte sich ihm entgegengeworfen unci wehrte
ihn iron seinem l-lerrn ab. Wie ciic Zchmiccle hÃ¤mmertcn ciic beieien
[Zitter- anfeinaneier los. cialZ (lie l-*nnkcn stoben. Auch ciie anciercn waren
in wenigen Angenblicken hart ancinancicr. l-:in furchtbarcs [Lingen begann
Zwischen eien ciscrn gepanaerten h/lÃ¤nnern. l(lans Zarners Gesellen waren
allesamt :Ã¤he, uerwcgene unei kriegscrprobte heute, aber sie eermochtcn
cicnen um l-icrZog l-icinrich wenig ananhaben, cienn offenbar hatte (ier
Welfc (lie ZtÃ¤rksten nnri iiichtigsten seiner l(nechte :n seinen begleitern
ausgewÃ¤hlt.
AllmÃ¤hlich aber schien sich (ier Zieg auf ciic Zeitc Zarncrs :u neigen.
eienn einem seiner l(nec*htc gelang es, cias pferci li/lanriclslohcs clurÃ¤i einen
l..an2cnstich anf rien *l*oei :n uerwuncicn. l-iochanf bÃ¤nmte sich tias *l*ier,
ciann brach es mit einem grÃ¤lilichen Zchrci Zusammen. seinen Keitcr mit
halbem beibe unter sich bcgrabenci.
[Zarner stieg ein wilcles GebrÃ¼ll aus unei wollte sich auf rien l-ieraog
stÃ¼racn. (ier schon mit einem (ier l(ncchtc scharfe l-liebc tauschte, l)a
kam einer herangeprcscht 'on (ier Ztacit her, ein Keiter auf gewaltigem
Kosse unei hieb mit grimmen Ztrcichen ein. ,.i/erfluchtl Wilclefiierlâ€œ
knirschte (ier Ritter uncl wancite sich gegen rien neuen beinci. Aber er
mnfitc balci erkennen, (iafi er ihm auf clic l)aner nicht wicicrstehcn konnte.
Zein breites Zchwert war eine furchtbare Waffe. aber gegen eien mit
Liesenkraft geschwungenen Ztreithammer WilcicfÃ¼crs kam cr ciamit nicht
anf. "ach knracm l(ampfe schwankte er irn Zattel, rienn ein nicrier-
sansencler i-iieb hatte seinen lielm getroffen. i-iÃ¤tte nicht Christof ron
iriagcn mit seinem Zeitwert cicn biammer halb aufgefangen. so wÃ¤ren wohl
l-ielm unei i-iirnschalc cinrchschlagen gewesen.
Zum grÃ¶ÃŸten GlÃ¼ck fÃ¼r ÃŸarner wurcie gleich ciarauf (las Loki (les
bÃ¼rgermeistcrs yon einem l-lnfschlag cies hianciclsloheschen piercies getroffen,
cias irn *loclcskampfe um sich schlug. l)as rettete ihn. cienn eier ge-
schlagene Gaul bockte uncl cirÃ¤ngtc nach rÃ¼ckwÃ¤rts. Aber mit Wut nnci
Grimm erkannte er. cialI eier Ãœberfall mifiglÃ¼ckt war, cicnn nun kamen
auch l-lilclesheimer Ztacitknechte heran. ciie ciem ZÃ¼rgermeistcr gefolgt
waren. l:*.in Zchnli krachtc. ciann noÃ¤i einer. uncl eine l(ngcl pfiff ihm
(iicht am Ghre uorbei.
[Zr warf sein lZoZ herum. â€žZnriickl Rettet buchlâ€œ schrie er unei jagtc
in ciie "acht hinein. [inige seiner [..ente folgten ihm. ciic ancieren warfen
sich seitwÃ¤rts in eien Walci. Lin [Leiter blieb ihm hart auf cicn bersen,
ob er einer .ier Zcincn war ocier ein Verfolger. wuÃŸte er nicht. lÃ¤ncilicli.
als ihn ein schwacher Lnf cics hinter ihm clrein l(ommcncicn erreichte,
brachte er sein wilci ansgreifencles 'l'icr :um Ztehen.
â€žZum icufell Zeici lhr's. i-lagen?â€œ rief er.
â€žich bin's. Aber ich kann mich kaum noch im Zattel halten.â€œ
â€žWas ist cienn mit buch? Zeici lhr uerwunclct?â€œ
.,l)ie l(ngcl galt wohl [uch, ciie (ier l-iilcieshcirncr l(nccht abscholiâ€œ,
erwieiertc l-lagcn. â€žZie hat mich an cler Ztirn gestreift. l)as Zlnt lÃ¤uft
mir* iiber ciie Augen. ich kann kaum noch schen.â€œ
Zarner cirÃ¤ngtc sein Kofi (licht an ihn heran. â€žihr habt geformten
wie cin Filterâ€œ, sagte er. â€žKlon mir habt ihr einen i-iicb abgewehrt. cler
mich fast :um toten Wann gemacht hÃ¤tte. ich bin iron heute an [ner
breuncilâ€œ _
l-iagen erwicicrte nichts. aber er schwankte so im Zattcl. ciaii. ihn
Zarner crfabte unei mit krÃ¤ftigem Zchwunge auf sein eigenes [Zoff. hei-Ã¼ber-
rib. â€žh/erflnÃ¤itlâ€œ kunrrte er. ..l-:s scheint, als wolle ihn eier 'l'cufel holen.â€œ
Zie reiten in einem ciichten



Lr borcbte scbarf in >ie blaebt binaus, ob ibn jeman> uerfolge, aber
er uernabm nicbts als >a8 Zaosen >es biaebtwin>es in >en entlaubten
ZÃ¤omen. l)a fa8te er >en 8ewo8tlosen fest an >ern reebten Nam, mit
>er linlcen l-lan> ergriff er >eo ZÃ¼gel seines le>igen [Zosses on> ritt lang-
sam einen Zeitenpfa> binab naeb >ern 'l'ale. l)ort fan> er bal> >eo Laeb,
>en er socbte. Lr stieg ab on> lie8 f-lagen uorsiebtig auf >en Niesen-
grunci nie>ergleiten on> wuseb ibm >38 blutiiberstrÃ¶mte Cesiebt mit lcaltem
Wasser. Zcbon naeb gan: lcuraer Zeit regte sieb >er Verwonclete on>
reelcte >ie Arme, als erwacbe er aus einem sebweren *l'raume.
â€ži-ia] ibr wer>et wie>er munter! l)as ist recbtâ€œ, sagte >er [Kittelr
erfreut. â€žl)ie Zebramme ist niebt tief, aber ein balber Zoll naeb linlcs,
on> lbr lagt jetat tot auf >er ban>stra8e. blun wartet, i>1 gebe Loeb
ein Llixier, >a8 wir> Loeb raseb auf >ie Leine bringen.â€œ Lr nestelte eine
scmwere Lleebflasebe, >ie mit l(orbwei>en omflocbten war, 'on seinem
Zattel los. â€žl)a nebmt, >a8 bift gegen alles, sogar gegen >ie Zeoebe.
Ls ist >a8 Wasser, >a8 sie seit _labrZebnten in blor>bausen brennen, >ie
grÃ¶8te Lrfin>ong >es menseblicben (ieistes in onsrem _[abrbun>ert. l)a'on
nebmt einen starlcen Zebluelc, aber einen starlcenlâ€œ
l-fagen folgte seinem 6ebei8, on> es war ibm, als rinne ein Leoer-
strom >or>1 seine Clie>er.
â€žbloeb einenlâ€œ mabnte >er Litter,
Lfer> on> reiten kÃ¶nnt?â€œ
â€žNenn lbr mir in >eo Zattel belft, so wer>' ieb's wobl kÃ¶nnen.â€œ
â€žbiun, >ann lcommt einmal ber on> stiitrt Loeb auf meinen Urin.
Wir reiten linlcs iiber >ie Lelcler on> >ann om i-lil>esbeim berom
iiber >ie l-iÃ¶ben. l)a sin> wir in 8teuerwal>, noeb ebe >er 'l'ag graut.
Gottes l)annerwetleri Nie wir> >er [Laosebeplatt flueben, wenn er uns
so wie>ersiebtl _ Zol Zitat lbr fest? ]a7 l)ann uorwÃ¤rtsl .Ãœber langsam,
langsam!â€œ
â€žMeint lbr, >a8 ibr wie>er aufs
7.
l)er Cbristaben> >iimmerte Ã¼ber l-iil>esbeim bei-auf. Lin won>eruoller,
lclarer Nintertag war ibm uoraufgegangen, aber noeb 'or Zonnenuntergang
batte sicb >er l-iimmel mit wei8en Wollten Ã¼berrogen, on> >iinne, na>el-
artige Zebneefloolcen wirbelten berniecler on> stiebten in >ern sebarfen
Nin>e, >er sieb aus >ern Osten aufgemaebt batte, urn >ie l)aeber. Ls
scbien ein lcaltes on> wei8es Neibnaebten :u wer>en, so wie es >ie lZiirger
>er alten 8ta>t 'on jeber gern gebabt batten.
Lrao (iesebe 8ran>is sa8 auf >er starlc gebeirten l)iele ibres l-lauses
wie eine (iloclce unter ibren l(iieblein. l)en l(]einsten ibrer Zebar batte
sie auf >ern 8ebo8e; er scblief, in>em er nam seiner (iewobnbeit (len
l)aumen >er linlcen l-lan> in >en Wonci gesteckt batte. l)ie >rei (irÃ¶8eren
batten sieb >iebt an >ie Mutter ge>rÃ¤ngt, >ie ibnen mit balblaoter, gebeimnis-
roller Ztimme Cesebiebten eraÃ¤blte, Jagen on> Zcbwiinlce on> WÃ¤r-eben
aus >er Zta>t on> >er Umgegen>. lm l-lintergrun> stan> eine l(rippe,
>ie naebber angeaiin>et wer>en sollte. iii/enn ibre l..i>1ter brannten on>
>ie ](in>er ibre (iescbenlce erbalten batten, >ann ersebienen >ie beiligen
>rei l(Ã¶nige mit >em bÃ¶sen l-ler0>es, 'erlclei>ete junge beote, >ie ron
t-laos :u i-laus gingen, ibre l..ie>er sangen on> mit lcleinen (ielcistiielcen,
i(oeben on> Ã„pfeln besebenlct wurclen. Waren sie gegangen, so setate
man siob :u einem Lestmable nie>er, wobei es Lis>1 on> Zraten on> >ann
Zucl-cerwerlc on> l(ueben gab, wouon >ie [(in>er essen >orften, so'iel sie
wollten. Werlcwiir>igerweise wor>e selten einer lcranlc >auon, >enn >ie
Wagen >er jungen i-lilciesbeimer waren Zumeist so gesoncl on> leistungs-
fÃ¶big wie >ie >er Lnten. 50 wor>e >er Weibnaebtsaben> seit oraiten
Zeiten in >eo goten ZÃ¼rgerbiiosern >er Zta>t gefeiert, so sollte er aucb
beote im 8ran>isscben i-iause gefeiert wer>en. [..eiebt worcle >a8 freilieb
Lrao (iesebe niebt. NÃ¤bren> sie in >er l)ammerung ibren [(in>ern er-
rablte, bebte ibr manebmal >ie Ztimme, on> es stieg ibr bei8 in >ie
Wogen. l)enn es war >er erste Neibnaobtsaben> ibres Lebens, an >ern
ibre Mutter feblte. ln >eo [etaten ]abren waren bei>e Litern am Weib-
naebtsabencl in ibr f-laus gelcomrnen, um sicb an >er Lreo>e >er lcleinen
Lnlcel :o erfreuen, batten >ann mit ibnen gegessen on> waren erst spÃ¤t
beimgegangen. t-leote batte ibr >er l/ater >oreb >ie alte 'l'rine sagen
lassen, er lcÃ¶nne es nicbt iiber sicb gewinnen, an >iesem Kbenci ru ibr
ao lcornmen. Zie wer>e >a8 wobl 'ersteben on> ibm niebt iibelnebmen.
l)ariiber batte sie bittere 'l'rÃ¤nen uergossen, >enn ibr Vater tat ibr so lei>,
* on> ibren l(in>ern wor-rie, wenn er niebt lcam, eine gro8e Lreo>e 'er-
>0rben. Zie liebten >eo (iro8uater ZÃ¤rtlieb, einer wie >er an>re, on>
brannten >arauf, sieb ibm in >en neuen bunten li/liitren on> Wamsern 2o
Zeigen, >ie sie sicb gewÃ¼nscbt batten on> gleieb am >ben> noob anaieben
wollten. 80 war >enn l-lerr *l'ilo Zran>is gegen Ãœben> selbst naob >er
Mmsba8e gegangen, urn seinen Zcbwieger'ater omrustimmen on> wo-
mÃ¶glicb mitaubringen. Ãœber es wurcle fast sebon >onlcel, on> er war
noeb nicbt ZurÃ¼ck.
Lrau Cescbe sab ibren Vorrat an sinnigen Jagen on> Warcben bal>
ersebÃ¶pft on> mu8te >a2o Ã¼bergeben, sie >urcb grÃ¶bere ZcbwÃ¤nlce ru er-
setren. l)abei maebte sie >ie betrÃ¼ben>e Lrfabrung, >a8 >iese ibrer blaeb-
lcommenscbaft weit besser gefielen als jene. (iro8es LntZiiclcen erregte
>ie (iesebicbte vom 'l'eofel, >er in >er l)amsebenlce >er Zeele eines frommen
b/iÃ¶nebes naebstellte, aber >oreb >en guten Wein so betronlcen on> weicb
gestimmt wur>e, >a8 er >eo Zeelenfang aufgab on> clurcbs l-*enster 'on
>annen fubr. l)ie l(naben beseblossen, gleieb morgen binaugeben on>
naebauseben, ob >ie l(anne mit seinen einge>riiclcten fiinf l(rallen noob
uorban>en wÃ¤re. blocb bÃ¶ber stieg ibr VergnÃ¼gen, als sie ibnen >ie (ie-
sÃ¤iiebte 'on >en lclugen on> tapferen beuten 2o Leine eraÃ¤blte, >ie mit
i-larniseben on> 8pie8en gegen einen Ubu aosaogen on> :oletat gar nocli
eine ganae Zebeune in Lran> aufgeben lie8en, um >a8 furcbtbare 'l'ier :u
uertreiben. Ruf >a8 (iemiit ibres .Ã„ltesten batte >ieser Zobwanlc >ie Nir-
lcong, >a8 er allsogleieb besebloÃŸ, >eo Netter Cbristian >amit :u toppen
on> aufrunieben, wenn er wie>er einmal aus Leine nacb >er 8ta>t berein-
lcÃ¤me. Zie war eben im Zegriff, ibm >a8 :u uerweisen, als en>lieb >ie
*l'iir siob Ã¶ffnete on> ibr Wann auf >er Zebwelle ersebien.
â€žKommt er?â€œ sebrien >ie >rei _jungen 8ran>isse wie aus einem Muncle
on> stiiraten auf ibn 2o. '
â€žLr lcommt. ln einer balben 8tun>e ist er >aâ€œ, erwi>erte >er [Lats-
berr on> scbiittelte sieb, >enn sein Lelamantel war 'on lcleinen glitrern>en
Jelineefloelcen iiber on> iiber besÃ¤t.
Zofort lagen >ie Loben auf >ern Lo8bo>en. wÃ¤laten sieb 'or K/er-
gniigen, jauebrten on> pofften einan>er on> grÃ¶lten: â€žLr lcommtl l)er
6ro8yater lcommtlâ€œ
â€žLs ist gut, >a8 ibr eure neuen l-losen noeb nicbt anbabtâ€œ, sagte 'i'ilo
8r3n>is lacbenci. lnsgebeim aber won>erte er siob, wie scbon so manÃ¤imal.
iiber >en Zauber, >eo >er 8>iwiegeruater auf >ie (Jemiiter seiner ZÃ¶bne
ausiibte. lob bin ibnen >oob ein guter i/ater, >a>ite er, niebt obne eine
lcleine Litterlceit im l-lerren, ieb gebe ibnen alles, was sie baben wollen.
on> strafe sie nor, wenn 's gan: notwen>ig ist. Ãœber ieb mÃ¶ebte wobl
wissen, ob sie meinetbalben aoeb so s>1reien on> sieb wÃ¤laen wiircien.
Won>erlieb, was ibnen an >iesem >Ã¼steren Wanne so gefÃ¤llt! Ls ist mit
>eo i(in>ern wobl wie mit >eo Weibern. No ibre biebe binfÃ¤llt, >a
fÃ¤llt sie bin, on> nieman> lcann begreifen, warum sie sieb gera>e >ern
6egenstan> 2uwen>en on> lceinem an>ern.
blaebciem er >ie'se (ie>anlcen in seiner Zeele erwogen batte, sagte er:
â€žblun gebt noeb einmal naeb' oben, _longensl [eb babe >er Mutter nocli
7ersebie>enes :o eraÃ¤blen, was eoeb niebts angebt.â€œ
Wit lautem (iepolter entfernten sieb >ie >rei. l)er _lÃ¤ngste batte
waibrenci >er ganren Zeit onentwegt weitergescblafen, >enn er war >es
brii>erlieben bÃ¤rms gewobnt seit >ern ersten 'l'age seines Lr>enwallens.
_letat aber legte ibn Lrao (iesebe sebnell auf eine Zanlc on> trat auf
ibren Wann 2o. â€žN/as ist '87â€œ fragte sie bastig. Km Kosciroelc seines
Cesiebts batte sie ibm sofort, als er bereintrat, angeseben, >a8 er eine
bleoiglceit mitbracbte.
â€žl)u liebst >ie buelce l-lar7 niobt sebr?â€œ fragte >er Latsberr be-
>aebtig.
â€žblein, ist etwas mit ibr gesobebeni* ist sie >ern Vater wi>er ibren
Li> entlaofen?â€œ
â€ž8ie >enlct niebt alaranâ€œ, erwi>erte *kilo 8ran>is. â€žLs sebeint uielmebr,
als sei es aus :wiseben ibr on> Cbristof i-iagen. ()>er besser gesagt, es
ist aus.â€œ
â€žl)as glaub' ieb nun on> nimmermebrlâ€œ rief Lrao (JesÃ¤ie.
â€žl)u wirst es wobl glauben miissen, >u wirst aucb wobl tun, >ieb mebr
mit ibr :u befreun>en, >enn sie wir> noob 'or Ostern onsre Zebwiigerin
wer>en.â€œ
Lrao (iesebe prallte ZurÃ¼ck. Zie war uolllcommen uerbliifft on> starrte
ibren Wann fassungslos an.
l)er Latsberr beobaebtete mit 8efrie>igong >ie Wirkung seiner gr08en
lxleuiglceit. 80 uerclotrt batte er seine Lrao noeb selten geseben. Zie
st3n> (ia, als babe sie >ie Zpraobe 'erlorem on> uerrnoebte nicbts, als
immer wie>er >eo l(opf 2o sebÃ¼tteln.
Ln>lieb sagte sie mit einem tiefen Ktemauge: â€žl)as batte im niemals
'on >ern Wa>eben ge>aebt. blein, niemals bÃ¤tt' ieb geglaubt, >a8 >ein
8ru>er _lobst bei ibr (loob noob :u seinem Ziele gelangen wiir>e.â€œ
â€žl-lÃ¶re, wie es Zugegangen istâ€œ, 'ersetate ibr ll/lann on> ging b5n>e-
ceiben>, wie es seine (iewobnbeit war, wenn er etwas errÃ¤blte, in >ern
(iemac'b auf on> nie>er. â€ž_lobst erwarten wir, wie ciu wei8t, in l(Ã¼r:e
'on >er boben Zobole :uriielc als >er Keebte l)olctor. Lr bat wobl 'on
irgen> jeman>em bier genau gebÃ¶rt, was rnit l.oclce gesebeben ist, on>
>a8 sie >er .Vater >em l-iagen niebt geben will.â€œ
â€žl)o bist >ocb niebt etwa >er jemanci gewesen?â€œ rief seine l-*rao >a-
2wiseben.
â€žGott bewabrel lob mÃ¶ebte sie gar niebt in meine Lamilie baben,
gÃ¶nnte sie >ern Cbristof 'on f-lagen 'on gan-em l-[eraen, >enn sie ist mir
unbebaglieb. l)as lcannst >u gewi8lieb glauben. .Ãœber bÃ¶re weiter: l/or
'ier Noeben bat er >ern Vater gescbrieben ibretbalben. l)er Vater bat
ibm Nintwort gegeben, er lcÃ¶nne sie nur einem geben, >er fest bielte beim
alten (ilaoben. l-iat ibm aoeb niebt uersebwiegen, >a8 sie an>ers gesinnt
sei. l)raof bat _]obst gesobrieben, >a8 wollt' er gar wobl tun, on> was
ibr (ilaubensbe>enlcen betreffe, so wolle er mit >ern scbon fertig wer>en,
wenn sie erst seine Lrao wÃ¤re. l)a bat sie >er Vater gefragt, ob sie ibn
nebmen wolle. Zie bat niobt ja on> niebt nein gesagt, son>ern erwi>ert,
sie wolle siob be>enlcen. l-ieute non bat sie ibm aus freien Ztiielcen :o
wissen getan, >a8 sie _lebsts *eintrag niÃ¤it wolle Zuwi>er sein.â€œ
Lrau (iescbe batte_ sieb wie>er in ibren Ztobl gesetrt on> sa8 >ort
gan: Zusammengeciuelct on> belciimrnert. Lrst naeb einer Weile fragte sie:
â€žWas sagt >enn >er Vater >a2u7â€œ -
â€žLr sebien sebr frob 2o sein >ariiber. l)as Wacieben war ibm eine
gro8e Last. Nas fiir Wiibe bat er sicli-gegeben, sie unterrubringen, bei
>eo blonnen in l)erneborg on> an>erswol Ãœber niemancl wollte sie ibm
abnebmen. _letat wir> er sie los. Lr war. >3rob so aufgerÃ¤umt, wie
ieb ibn selten geseben babe in >er letrten Zeit. [cb meine, wÃ¤re er
niÃ¤it so aufgerÃ¤umt gewesen, so bÃ¤tt' er mir niclit Zugesagt fiir beote
aben>.â€œ
Lrao (iesebe erwiclerte niebts. ibre Wienen >riielcten (len Ã¤u8ersten
Unmut aus, on> sie nagte fortwabrenci an ibrer Unterlippe.
â€žl)o sebeinst niebt eben erfreut :u sein iiber >ie neue ZobwÃ¤gerinâ€œ,
bemerlcte ibr (Latte.
Zie seofrte tief. â€žl-latte mitm cloeb >er Vater gefragtlâ€œ
Fortsetzung folgt.)



Nr. 3971.
Burgmannen-Haus LÃ¶w zu Steinfurtb,
Illuftrirte Zeitung.
Zum 7WjÃ¤hrigen JubilÃ¤um der Ztadt Friedberg in Heften. / Bon Prof. Feri). Dreher.
Mit fiinf Abbildungen nach Kunftaufnabmen von l)r. Nudolf Trapp. Friedberg i. H.
iefe deÃŸ Ã–. NÃ¶milcben
Reiche in der Wetteraw
onnd an dem GebÃ¼rg. die HÃ¶he
genandt. gelegene Statt ift
vom Kahler riderico ll. wie
auch in nacb olgenden Zeiten
von andern NÃ¶mifehen Kahfern
onnd KÃ¶nigen mit herrlichen
Privilegien. Freoheiten. Ne-
galien onnd Gerechtigkeiten be-
gnadet onnd begabt. auch beo
denfelbigen hiÃŸ auff den heuti-
gen Tag erhalten worden.
MatthaeurÂ» Merian 16-16.
Friedberg in der goldenen
Wetterau. dem gefegneten Land
zwifehen Taunus und Vogels-
berg. blickt heuer auf eine rund
700jÃ¤hrige Vergangenheit zu-
rÃ¼ck. Die auf den Grundfeften
eines gewaltigen NÃ¶merkaftellz
ftehende Hohenftaufenburg wird
1:216. die Neichsftadt ..Fri-
debergâ€œ (- ..befeftigter Berg")
11, Auguft 1219 erftmals ur-
kundlich genannt, Friedberg
hat den Vorzug. immer wie-
der zu entzÃ¼eken. von welcher
Seite man fich ihm auch
nÃ¤hert. Aue. dem zarten GrÃ¼n
alter Baumgruppen ragen
feine hohen TÃ¼rme hervor. und
zwifchen armdieken EfeuftrÃ¤n-
gen hindurch lugen [eine feften Wehrbauten. oerklc'irt durch die Romantik einer an Ehren reichen
Vergangenheit. Den Kaufmann. der zur Friedberger Meffe zog. grÃ¼ÃŸten die Glocken von
zehn Kirchen und Kapellen. zwÃ¶lf deutfche Kaifer und KÃ¶nige fah Friedberg bis 1582
in [einen von VorftÃ¤dten umrahmten Mauern. und es ift in der Goldenen Bulle von
1356. dem wicbtigften Neigbsgrundgefetz des Mittelalters. auedriieklieh genannt. eine Ehre.
deren fich keine Stadt des
weiten Heffenlanderz auÃŸer
Frankfurt a. M. und
Mainz rÃ¼hmen darf. Die
Lage an der groÃŸen
HeeresftraÃŸe von Nord-
deutfchland nach Frank-
furt a, M. drÃ¼ckte der
Stadt den Stempel auf
und verhalf ihr zu be*
trÃ¤ehtlicbem Wohlftand.
Wer nach Frankfurt reifte
oder von dorther kam.
machte in riedberg Naft.
Luther oer aÃŸte hier auf
feinerNÃ¼ckreifevomWorm-
fer NeiohStag 1521. 28. auf
29.April. im Haufe ..Zum
GrÃ¼nbergâ€œ feine zwei denk-
wÃ¼rdigen Schreiben an
Kaifer Karl d'. und an die
KurfÃ¼rften und Reiche-
ftÃ¤nde, Die GafthÃ¤ufer
don Friedberg waren noch
im achtzehnten Jahrhun-
dert wegen ihrer â€žherr-
lichen Sehnadelweideâ€œ und
wegen ihrer ..NÃ¤umigkeit
und Bequemlichkeitâ€œ und
wegen ..three ziemlichen
Preifes im ganzen rÃ¶mi-
fwen Neiche bekanntâ€œ.
NÃ¤ehft Frankfurt a. M.
war Friedberg die truÃŸigfte
Stadt de5 ..Wetterauer
StÃ¤dtebundeeâ€œ (Frankfurt.
Friedberg. Wetzlar. Geln-
haufen). konnte mit ihrem
Netht bis weit nach Nord-
deutfrhland hinein neu-
gegrÃ¼ndete StÃ¤dte begaben
und hatte dei Reiche-Â»tagen ein
gewichtiges Wort mitzureden.
Jedoch der ewige Hader mit
der Burg. die VerpfÃ¤ndung der
Friedberger Reiche-[teuer durch
KÃ¶nig Karl [K7. 1349. der 8u-
fammenbrucb des StÃ¤dtebundee
1389. groÃŸe BrÃ¤nde 1383 und
1447. der Niedergang feiner
Meffe im oierzehnten Fahr-
hundert. Fehden. Seuchen und
die endlolen Kriege von 1618
biz 1815 fÃ¼hrten fiblieÃŸlich zum
Zufammenbruch. 3m DreiÃŸig*
jÃ¤hrigen Kriege wurden Stadt
und Burg nicht weniger als
viermal belagert und dabei
dreimal geftiirrnt und geplÃ¼n-
dert, Bie- zur Zeit Napoleons l.
war Friedberg immer ..der
Tummelplatz von SebarmÃ¼ÃŸeln
und grÃ¶ÃŸeren Gefechten und
im beften Fall unaufhÃ¶rlichen
DurchmÃ¤rlchen ausgelegtâ€œ. fo
daÃŸ die Stadt beim Ãœbergang
an Heffen-Darmftadt 1802 nur
356 HÃ¤ufer mit 2017 Seelen
zÃ¤hlte. 8m Fahre 1806 ver-
lor auch die Burg ihre Reichs-
unmittelbarkeit. und nun erft
beginnt fÃ¼r Burg und Stadt
Friedberg. unter dem Schutze
des rotweiÃŸen LÃ¶wen. ein neuer
Auffchwung; 1914 zÃ¤hlte Fried-
149
TorroÃ¤rterdÃ¤uswen beim inneren Burgtor.
berg 11000 Einwohner. Auf Schritt und Tritt wird man in Friedberg an lÃ¤ngft ver-
gangene Zeiten erinnert. Die idollifche Burg mit Bauten aller deutfchen Stilarten
und dem malerifrben Adolfturm (Berchfrit. 1347) [ueht ihresgleichen. und die Kaifer-
ftraÃŸe. die HauptftraÃŸe der Stadt. ift eine der
ftraÃŸen Deutfchlands. Unter den Bauwerken der Stadt gebÃ¼hrt der herrlichen frÃ¼h-
Inneres Burgtor.
Seewiefe. Im Hintergrund die Burg.
fchÃ¶nften und malerifchften Kleinftadt-
gotifchen Liebfrauenkirche.
dem Wetterauer Dorn. die
Krone (dreizehntes Fahr-
hundert), Nicht weniger
lebenswert ift das kunft-
gefchicbtlicb bedeutfame.
:25 1o tiefe ZÃ¼difwe Frauen-
bad aus dem Jahre 1:260
im Getto.
Mufeum. Stadtarchiv
und Stadtbibliothek der*
gen heute alle-5 forg-
fam. was Bodenfunde und
andere AltertÃ¼rner. Hand-
frhriften und Drucke von
der Vergangenheit Fried-
bergs zu er Ã¤hlen wiffen.
indeffen die lchmurke Neu-
ftadt mit ihren freund-
lichen PrioathÃ¤ufern und
den zahlreichen groÃŸen
ftaatlichen Neubauten im-
mer weiter gen SÃ¼den
aux-greift. Friedberg. die
Hauptftadt dee gleich-
namigen Kreifes. ift ..die
Stadt der Schulenâ€œ (elf
oerfchiedene Schularten!)
und BehÃ¶rden und mit
ihrer fechsfeitigen Bahn-
oerbindung der wirtfchaft-
liche. geiftige und ge-
fchichtlicbe Mittelpunkt des
alten Wettergaues, Dank
ihrer gÃ¼nftigen VerkehrZ-
lage darf fie zuoerï¬chtliÃ¤)
in die Zukunft blicken und
wird eine Zierde bleiben
im reichen Kranze der
StÃ¤dte des fehÃ¶nen Helfen-
landes.
Im Vurggraben.
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Illuftrirte Zeitung.
Nr. 3971,
Die Bedeutung der Farben in der Name/Bon [)r.W.Schweisheimer. MÃ¼nchen.
ie Erfahrung. daÃŸ der Menfeh mit jeder WillensÃ¤uÃŸe-
rung und jeder Handlung einen beftimmten Zweck ver-
folgt. hat dazu gefÃ¼hrt. auch jedem Naturgefchehen einen
folchen Zweck unterzulegen. Wir kÃ¶nnen uns nicht vor-
ftellen. daÃŸ im Tier- oder Pflanzenteirh irgend etwas nur
aus reinem Zufall. ohne beftimmten Zweck gefchieht. fo wenig
wir an eine Handlung ohne zureichenden Grund zu glauben
vermÃ¶gen.
Es mag fein. daÃŸ diefe Ãœbertragung jdes menfchlichen
Zweckgedankens auf' die Ã¼brige Natur Berechtigung hat. Ein
ficherer Nachweis dafÃ¼r ift fchwierig zu fiihren. Aber eines
ift jedenfalls ficher: es befteht die groÃŸe Gefahr. zur Er-
klÃ¤rung des Zweckes eines Naturvorgangs menfa)liche Ge-
dankengÃ¤nge in willkÃ¼rlicher und unberechtigter Weife auf
auÃŸerhalb_des Menfchen ftehende Dinge und Ereigniffe an-
zuwenden.
Diefe Gefahr lwird bei den Deutungsverfuchen des Na-
turgefchehens hÃ¤ufig nicht vermieden. Die Lehre von Selek-
tionstheorie und gefchlechtlicher Zuchtwahl. wie fie
von Darwin begrÃ¼ndet wurde. hat der ganzen Natur-
auffaffung eine neue StraÃŸe gewiefen. in ihrer wei-
teren Entwicklung aber vielen Halb- und Unwahr-
heiten die Tore geÃ¶ffnet. Von zufÃ¤llig aufgetretenen.
zur Wahl geftandenen Eigenfchaften follen fich gerade
jene zu dauerndem BefiÃŸ weiterentwickelt haben. die
fÃ¼r den beftimmten Zweck. fei es zum SchuÃŸ des
Lebens oder zur FÃ¶rderung der Art. fich von vorzÃ¼g-
licher Bedeutung gezeigt hatten. Mit diefer Leitidee
war eine MÃ¶glichkeit zur ErklÃ¤rung vieler geheimnis-
voller Punkte und VorgÃ¤nge im Tier- und Pflanzen-
reich gegeben. Dagegen erfchwerte fie eine unbefangene
Anfchauung von vornherein und erzielte hÃ¤ufig eine
unberechtigte Ãœbertragung von Anfchauungen und Ideen
des Menfchen auf die Ã¼brige Natur.
Auf fvlchem Wege hat fich fÃ¼r die Auffaffung
von der Bedeutung der Farben in der Natur all-
gemein eine Anfchauung Bahn gebrochen. die auf den
erften Blick viel Verlockendes fÃ¼r fich hat. Danach haben die
Farben bei Pï¬‚anzen und Tieren alle eine Aufgabe zu er-
fÃ¼llen. die aufs engfte mit ihrer auffallenden (d, h. dem
Menfwenauge auffallenden) Sichtbarkeit zujammenhÃ¤ngt.
Die Blume legt ein leuchtend rotes oder tiefblaues Gewand
an. um die Infekten herbeizulocken. die fie zur Ãœbertragung
des BlÃ¼tenftaubes und damit zur Befruchtung nÃ¶tig hat.
Bei mÃ¤nnlichen Tieren. VÃ¶geln insbefondere. entwickelt fich
buntes Gefieder. deren fchÃ¶nftfarbige von den Weibchen in
erfter Linie bevorzugt werden, Tieffeefifche nehmen die
fchÃ¶nen Farben der Korallen an. mit denen fie zufammen-
leben. und fuchen mittels diefer Anpaffung ihrer KÃ¶rper-
fÃ¤rbung unfichtbarer und dadurch gefchÃ¼ÃŸter zu werden.
Solche und Ã¤hnliche Behauptungen find gut ausgedacht.
und ihre Eingliederung in das groÃŸe Shftem der.
ZweckerklÃ¤rung hat etwas ungemein Befteihendes an
fich. Man muÃŸ fich aber klar dariiber fein. daÃŸ fie
auf nichts anderm beruhen als darauf. daÃŸ wir den
Tieren und Pflanzen unfere eigenen ErwÃ¤gungen
unterlegen. Die GrundvorausjeÃŸung dafiir ift die
Annahme. daÃŸ zum mindeften die Tiere ebenfo fehen
wie wir. daÃŸ alfo den Tieren rot erjcheint. was dem
menfchlichen Auge rot vorkommt. daÃŸ die Tiere als
blau erkennen. was die Menfchen blau diinkt. njw.
So ganz felbftverftÃ¤ndlich ift das ja gar nicht: es ift
fchon lange bekannt. daÃŸ es auch unter den Menfchen
Leute gibt. die beifpielsweife troÃŸ guter SehfÃ¤higkeit
Rot und GrÃ¼n nicht unterfcheiden kÃ¶nnen. alfo teil-
weife â€žfarbenblindâ€œ find. Andere Menfchen find
..total farbenblindâ€œ. d. h. das VermÃ¶gen. Farben
zu unterfrheiden. fehlt ihnen vollkommen; alle Gegen-
ftÃ¤nde. die dem normalen FarbentÃ¼chtigen in den ver-
fchiedenen Farben erfcheinen. fehen fie in wechfelnden
Schattierungen von Grau. Bei den Tieren. denen
eine direkte VerftÃ¤ndigung mit uns durch die Sprache
nicht mÃ¶glich ift. ift die Farbenempfindung fchwer feftzuftellen.
Zahrelange eingehende Verfurhe und Unterfuchungen. die
der MÃ¼nchner Augenkliniker Profeffor C. eÃŸ angeftellt
hat. haben nun groÃŸenteils die Unhaltbar eit der bisher
herrfchenden Anfichten Ã¼ber das Farbenfehen der Tiere dar-
getan. Seine Ergebniffe find. wie bemerkt werden muÃŸ.
nicht unbeftritten geblieben. namentlich von zoologifcher
Seite; aber das ift nicht zu verwundern bei Arbeiten. die
durch ihre nÃ¼chterne Sachlichkeit und ftrenge ObjektivitÃ¤t
einem vielverbreiteten Irrtum der bisherigen Naturauffaffung
Boden und Unterlagen entziehen, HeÃŸ kommt zu dem Er-
gebnis. daÃŸ zwifchen dem Auge des Menfchen und dem der
verfchiedenen Tierarten in bezug auf die Farbenempfindung
bedeutende grundfÃ¤ÃŸliche Unterfchiede beftehen. und daÃŸ die
Ãœbertragung der bei dem einen geltenden VerhÃ¤ltniffe auf
das andere keineswegs ftatthaft ift. Die Tiere fehen
nicht mit menfchlichen Augen; was uns rot und
blau erfrheint. macht auf fie einen ganz anderen
oder gar keinen Farbeneindruck.
Schon die SÃ¤ugetiere fehen die Farben zum Teil an-
ders als der Menfch. Die Farbenauffaffung des Affen ift
zwar Ã¤hnlich oder gleich wie die menfchliche. aber bereits
Hunde. Katzen. Kaninchen ufw. fehen die Farben wefentlich
..ungefÃ¤ttigterâ€œ. mit WeiÃŸ bzw. Grau verhÃ¼llt. Die Am-
phibien fehen Ã¤hnlich wie der Menfch.
1. Bienen fammeln fich an der hellften Stelle des GlasbehÃ¤lters.
HÃ¼hner und andere Tagvd'gel kÃ¶nnen rote und grÃ¼ne
Farben unterfcheiden. Klebt man z. B. rote FutterkÃ¶rner
auf fchwarzer Unterlage feft und ftreut andersgefÃ¤rbte lofe
zwifchen ihnen aus. fo merken die HÃ¼hner bald. daÃŸ fie nach
den roten KÃ¶rnern vergeblich picken. und laffen daher. rafch
belehrt. alle roten KÃ¶rner unberÃ¼hrt liegen. Sie nehmen
fie auch nicht mehr auf. wenn fie nicht angeklebt. fondern
lofe auf der Unterlage ausgeftreut find. Im GegenfaÃŸ dazu
werden grÃ¼ne KÃ¶rner. ebenfo gelbe und blaue. weggepickt.
GegenftÃ¤nde. die den Menfchen leuchtend blau erfcheinen.
machen auf die TagvÃ¶gel den Eindruck von farblos Grau
oder fchwach BlÃ¤ulichgrau. Die TagvÃ¶gel find alfo ..blau-
blinb". und die herrlich blauen Farben im Gefieder des
Pfaues und anderer VÃ¶gel kÃ¶nnen nicht zur Anlockung oder
Reizung der Weibchen dienen. da fie ja ihnen gar nicht
farbig erfcheinen. Den Farbeneindruck. den ein Vogelauge
vonder Welt gewinnt. kÃ¶nnen wir uns durch VorfeÃŸen eines
ro'tltchgelben Glafes vor unfer Auge zum BewuÃŸtfein bringen.
Die Infek ten vermÃ¶gen Farben Ã¼berhaupt nicht wahr-
zunehmen. fie find farbenblind. Damit zerfallen alle
die Theorien Ã¼ber den Zweck der bunten BlÃ¼tenfarben als
Anlockungsmittel der Infekten in nichts. HeÃŸ hat fÃ¼r die
Bienen ihre gÃ¤nzliche Farbenblindheit erwiefen. Das leuchtendfte
Rot erfcheint den Bienen als Grau. Eine Bevorzugung ge-
wiffer Farben kommt daher fiir die Bienen nicht in Betracht.
Der Lichtfinn der Bienen ift auÃŸerordentlich ftark ent-
wickelt und dem des Menfchen mindeftens Ã¤hnlich oder gleich.
Abbildiung 1 zeigt. wie Bienen. die ins Freie in den
Schatten gebracht werden. fich fofort auf der Seite ihres
GlasgehÃ¤ufes fammeln. auf der die Sonne fteht. auf der
die Wolken heller belichtet find. und von der daher das
Licht ftÃ¤rker ftrÃ¶mt.

2. Kleine WeiÃŸï¬frhe fammeln fich in dem mit Spektralfarben durchleuchteten BehÃ¤lter an
der Stelle. die dem total farbenblinden Menfchenauge als die hellfte erfrheint. (Nach HeÃŸ.)
Von welcher Seite das Licht kommt. ift gleichgÃ¼ltig: die
Bienen verhalten fich genau entfprechend. wenn ein Licht-
ftrahl von unten her auf fie gerichtet wird. Ein Vergleiay
mit dem Ã¤hnlich empfindenden Menfchenauge ift in diefer
Beziehung durchaus mÃ¶glich. Alle Verfuche mit Lichtern des
Spektrums. mit farbigen Glaslichtern und farbigen Papieren
zeigen indes. daÃŸ fich das Bienenauge ihnen gegeniiber genau
fo verhÃ¤lt wie das Auge des total farbenblinden Menfchen.
In gleicher Weife kann der â€žSinnâ€œ und â€žZweckâ€œ der
reichen Farben der Schmetterlinge und Libellen nicht
in der Anlockung ihrer andersgefchlechtlichen GefÃ¤hrten be-
ftehen; denn fie find gleichfalls total farbenblind.
Befonders fchÃ¶n konnte HeÃŸ den Mangel eines Farben-
finnes bei den Zephalopoden oder Tintenfchnecken (auch
Tintenfifche genannt) mittels der Pupillenreaktion nach-
weifen. Die Pupille erweitert fich bekanntlich bei Dunkel-
heit. und je heller das beftrahlende Licht wird. defto mehr
verengt fie fich bis zu einem fchmalen Spalt. In der Ab-
bildung 3 ift die Wirkung verfchiedenfarbigen Lichtes auf
die Pupille eines Tintenfifches (Sepia) mit Hilfe von Blitz.
lichtaufnahmen photographifch fejtgehalten. Dabei ift zu be-
merken. daÃŸ dem normalen Auge die hellfte Stelle im Farben-
fpektrum im Gelb erfcheint. dem total farbenblinden Auge
dagegen an der Stelle des GrÃ¼n bis GelbliwgrÃ¼n. Be-
leuchtet man das Auge der Sepia mit den verfchiedenen
(Nach HeÃŸ.)
Lichtern des Spektrums. jo reagiert die Pupille jedesmal
mit dem Grad der Zufammenziehung. wie fie dem Helligkeits-
eindruck der betreffenden Stelle im Spektrum auf das Auge
des Totalfarbenblinden entfpricht. Demzufolge tritt. wie aus
den Abbildungen hervorgeht. die ftÃ¤rkfte Zufammenziehung
der Pupille bei der Belichtung mit GrÃ¼n und GelbgrÃ¼n ein.
nicht aber bei Gelb. wie fie dem Auge des normalen Farben-
tÃ¼chtigen gemÃ¤ÃŸ wÃ¤re. Die GrÃ¶ÃŸe der Zufammenziehung
lÃ¤ÃŸt fiÃ¤) mit Hilfe eines geeigneten Inftrumentes fogar zahlen-
mÃ¤ÃŸig genau feftlegen.
Total farbenblind find ferner die Fifche, Auch die
Fifche ftreben. unbeeinfluÃŸt. zur hellften Stelle. Ebenfo wie
den total farbenblinden Menfchen. erfcheint ihnen die Stelle
des GrÃ¼n bis Gelbgriin im Farbenjpektrum am hellften. und
in einem mit den Spektralfarben durchleuchteten BehÃ¤lter
fammeln fie fich alle augenblicklich an der entfprerhenden
Stelle. Dies ift in Abbildung 2 bei jungen WeiÃŸfifchen
gezeigt. Aueh in anderen Verfuchen fchwimmen die Fifche
ftets nach der Seite. die dem total farbenblinden
Menfchenauge als die hellere erfcheint. einerlei. wie
fie vom FarbentÃ¼chtigen gefehen wird.
Von ungewÃ¶hnlicher Pracht erfcheinen uns die
herrlich leuchtenden Farben der Waffertiere. befon-
ders der Tieffeefifche. In der guten Beleuchtung
der Aquarien fehen wir das fchillernde GleiÃŸen un-
ausdenkbarer Farbenmijchungen in allen Abftufungen.
Aber in die Tiefen. in denen diefe Meerestiere fÃ¼r
gewÃ¶hnlich leben. in denen die buntfarbigen See-
anemonen und Seefedern zu Haufe find. dringt nie-
mals ein Lichtftrahl. und Farben kÃ¶nnen dort nicht
wahrgenommen werden. auch nicht von dem Auge
eines farbentÃ¼chtigen Menfchen. 4 in unter der Ober-
flÃ¤che des Meeres ift kein Rot mehr zu unterfcheiden.
bei 11 lu das grellfte Gelb faft nicht mehr wahrzu-
nehmen. und 13 in unter dem Meeresfpiegel ift keine
Farbe mehr zu erkennen. fondern alle Dinge er-
fcheinen grau oder blaugrau. Die Tieffeebewohner
halten fich in Tiefen von 400 und 1000 und 2000 m
und mehr auf. und dort ift jedes Farbenerkennen ausge-
fchloffen.
VÃ¶llig farbenblind find ferner die Krebfe. Gerade von
beftimmten Krebsarten. den Garnelen oder Krabben. war
fchon hÃ¤ufig behauptet worden. fie kÃ¶nnten Farben gut unter-
fcheiden, Ihre FÃ¤higkeit. zum werk der Anpaffung an ihre
Umgebung die Farbe zu wechfe n. wurde oft befchrieben: auf
weiÃŸem Grunde wurde ihre Farbe weiÃŸ. auf braunem braun.
auf fchwarzem ganz dunkel. Die Farbenerkennung und -be-
nÃ¼ÃŸung follte fogar noch weiter gehen. Manche Krabben
zeigen die EigentÃ¼mlirhkeit. kleine PapierfchniÃŸel und Pflanzen-
ftiickchen mittels ihrer Scheren auf ihrem RÃ¼ckenpanzer zu
befeftigen.wodurch fie der Umgebung Ã¤hnlicher werden, FrÃ¼here
Beobachtungen follen nun gezeigt haben. daÃŸ die
Krabben von verfchiedenfarbigen ihnen vorgelegten
PapierfchniÃŸeln immer jene herausjuchen. an die fie
durch lÃ¤ngere Erfahrung als Umgebungsfarbe gewÃ¶hnt
waren. alfo in einem rot gefÃ¤rbten BehÃ¤lter nur die
roten. in einem blau gefÃ¤rbten die blauen Papier-
fchniÃŸel ufw. Diefe Angaben treffen. wie HeÃŸ nach-
wies. abfolut nicht zu; die Krabben nehmen viel-
mehr ein dargebotenes Papierftiickchen nach dem
andern auf und befeftigen es auf dem RÃ¼ckenpanzer.
ohne irgendwelchen Unterfchied zwiflhen den ver-
fchiedenen Farben der PapierfchniÃŸel zu maazen. Die
FÃ¤higkeit. die einzelnen Farben voneinander zu unter-
fcheiden. ift ihnen eben gar nicht gegeben.
Die Ergebniffe der HeÃŸfchen Unterfuchungen find
von grundlegender Bedeutung nicht nur fÃ¼r das
fpeziell gelÃ¶fte Problem. fondern auch fÃ¼r die gefamte
Naturauffaffung und das allgemeine biologifwe Ver-
ftÃ¤ndnis. Sie weifen mahnend darauf hin. daÃŸ die
fo bequeme und fcheinbar folgerichtige Anwendung
menfchlicher Ideen und Gedanken auf die Tier- und
Pflanzenwelt groÃŸe IrrtÃ¼mer zeitigt. wenn fie nicht mit
Ã¤uÃŸerfter Behutfamkeit und ftrenger PrÃ¼fung jedes ein-
zelnen Schrittes erfolgt. Bei der Frage nach der Be-
deutung der Farben in der Natur und der bisherigen LÃ¶fung
diefes Problems war man ftillfchweigend Ã¼ber die elemen-
tarfte Forderung hinweggeglitten. nÃ¤mliÃ¤) die Unterfuchung.
ob die Tiere ebenfo fehen wie der Menfch. Das war als
felbftverftÃ¤ndliche VorausfeÃŸung angenommen worden; fie
hat fich bei genauer Forfchung als irrig herausgeftellt..und
damit hat das ganze darauf aufgebaute Svftem feinen Halt
verloren.
Die eigentliche Bedeutung der Farben bei Pï¬‚anze und
Tier ift damit ungewiffer als jemals geworden. Neuerdings
denkt man daran. daÃŸ fie fÃ¼r gewiffe Stoffwecbfelvor-
gÃ¤nge von Notwendigkeit find. ohne indes viel Sicheres
darÃ¼ber ausfagen zu kÃ¶nnen. Man ift darauf aufmerkfam
geworden. welche wichtige Rolle gewiffe Farbftoffe bei der
Vermittlung der Lichtwirkung fpielen. z. B. das Chlorophyll.
der grÃ¼ne Farbftoff der Pflanzen. ferner Eofin. Methylen-
blau und Gallenfarbftoffe. Es ift ficher. daÃŸ gewiffe Ein-
flÃ¼jfe des Lichtes auf den lebenden Pflanzen- oder Tier-
kÃ¶rper nur dann zuftande kommen. wenn jene Farbftoffe in
dem betreffenden KÃ¶rper anwefend find. Fehlen fie. und
feÃŸt man den KÃ¶rper dem Licht aus. fo tritt keine Einwir-
kung des Lichtes zutage.
Dunkel. RÃ¶tlichgelb.
3. Die Pupille eines Tintenfifches (Sepia) verhÃ¤lt fich bei Beleuchtung mit verfÃ„iedenen Farben genau wie die eines total farbenblinden Mcnfchen.
GrÃ¼n.
Blau. Rot.
Gelb. GelbgrÃ¼n.
(Nach HeÃŸ. Blitzlichtaufnadmen.)
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*Portier Kommune und Spartafus./Vonbr.ArthucBloch.
(Mit 1:? Abbildungen nach Zeichnungen von L. v. Elliot aus dem Jahrgang 1871 der Leipziger ..Illuftrirtcn Zeitung")
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lles wiederholt [ich im Leben. EinzelfwiÃ¤falc fowohl als
auih VÃ¶lkerfchiafale weifen Ã¤hnliche. oft verblÃ¼ffend Ã¼ber-
einftimmende ZÃ¼ge auf und reizen zu vergleichender Betrach-
tung, Der ErfahrungsfaÃŸ. daÃŸ gle|che tlrlacben gleiche Wir-
kungen hervorrufen mÃ¼flen. gilt nicht nur in der mechanifrben
Welt. fondern offenbart fich auch auf Schritt und Tritt in
der Gefrhicbte. Nur daÃŸ im Ablauf der menfchheitlirben Ent-
wicklung ftets die durch Zeit. Ort. nationalen Charakter und
loziale Befchaffenheit bedingten Unterfchiede in die Erftbeinung
treten. und daÃŸ die ..Wiederkehr des Gleichenâ€œ. die RieÃŸfehe
lehrte. und die er im metaphofifchen Sinne als die in Ã„onen
fich oollziehende. ewig gleiche Wiederholung des Weltlaufs
auffaÃŸt. im Auf und Ad des gefehithtlimen Lebens mehr oder
weniger ftarken AbÃ¤nderungen unterworfen ift.
Die Gegenwart mit ihren durch dic Novemberrevolution
beroorgerufenen ErfchÃ¼tterungen legt uns nahe. den Blick auf
die revolutionÃ¤ren Bewegungen der Vergangenheit zu lenken
und zur tieferen Erkenntnis der eigenen Zeit nach hiftorifehen
Parallelen zu [urhen. Die Reoolutionen von 1789. 1830 und
1848 weifen ihrer Entftehung. ihren ielen und ihren Ã„uÃŸe-
rungsformen naeh mancherlei Ã„hnlich eiten mit der in ihrer
Entwicklung noch nicht abgefchloffenen ruffifehen und der
deutfchen Revolution der Gegenwart auf. Aber noch viel
Â»-
Verluch des PÃ¶bels. einer Eskorte zwei Gefangene
[einen Linienoffizier und einen Mann in Zivil). die
auf Befehl der Kommune feftgcnommen worden
waren. zu entreiÃŸen. um fie zu mivhandeln.
lehrreicher ift der Vergleich unferer jÃ¼ngften
Vergangenheit mit dem Aufftand der Parifer
Kommune vom FrÃ¼hjahr 1871. Vieles. was
die ruifiltben Bolfchewiften und die Sparta-
kiften Berlins. Bremens. Braunfchweigs und
MÃ¼nchens an Taten oder Untaten verÃ¼bten.
hat fich im Paris der Kommuniften genau
fo zugetragen. Der Menfch bleibt fich eden
im Kerne feines Welens gli-ia). und deshalb
wird Rabbi Ben Akibas Wort ..Alles fehon
dagewefenlâ€œ immer zu Recht beftehen.
Der mit dem Fall der Hauptftadt be-
fiegelte militÃ¤rifche Zufammenbruch Frank-
reichs fiihrte in Paris zum Ausbruch des
BÃ¼rgerkrieges. Schon am 31. Oktober 1870
hatte fich dort nach einem fozialiftifchen
Putlch eine Kommune gebildet. deren Herr-
fchaft aber infolge des Eingreifens einiger
regierungstreuer Bataillone der Rational-
garde nur von kurzer Dauer war. Die
Franzofen rafften fich unter Gambettas
FÃ¼hrung zu einem verzweifelten Wider-
ftande auf. Der glÃ¤nzend beredte Advokat
-,_ 1,_ ..
Barrikadenbau an der ZulifÃ¤ule.
Fanatismus zu fthiiren.
und das Volk folgte ihm
blindlings. da ihm tÃ¤glich
der Sieg Ã¼ber die verhaÃŸ-
ten ..Prulfiensâ€œ verheiÃŸen
wurde. Als fich dann
aber troÃŸ der Aufftellung
neu aus dem Boden ge-
ftampfter Heere und trotz
der AbfeÃŸung gefcblagener
Generale das KriegsglÃ¼cl
doch nicht wendete. als
Paris kapitolieren muÃŸte
und in Verfailles die Frie-
densverhandlungen be-
gannen. die zunÃ¤chft zum
AbfchluÃŸ eines allgemeinen
Waffenftillftandes fÃ¼hrten.
da fchrie das in [einem
Vertrauen auf den bis zum
[eÃŸten Augenblia verfprochenen Waffenerfolg getÃ¤ufehte Volk
Ã¼ber Verrat. und nun hatten in der franzo'fifrhen Ã–auptftadt
die fozialiftifchen Agitatoren ein leichtes Spiel. An ihrer SpiÃŸe
ftand der aus England herÃ¼bergekommene ergraute Louis
Blanqui. der BarrikadenkÃ¤mpfer von 1830 und FÃ¼hrer in der
"ebruarrevolution oon 1848. der feit 1870 in Paris das radi-
ale Blatt â€žbe yntrja en (tar-gerâ€œ herausgab. Neben ihm
wirkten Guftave Flourens. Felix Phat. Alto. Delescluze u. a.
Die republikanifehe Regierung erwies [ich als unfÃ¤hig. die
wachfende Bewegung zu unterdrÃ¼cken. ja. ihre MaÃŸnahmen
trugen gerade zur Steigerung der Erregung bei. Rach der
Konvention von Verlailles waren der Regierung nur 1200"
Mann verblieben. die von der Entwaffnung ausgenommen
waren. FÃ¼r die Aufrechterhaltung der Ordnung hatte die
Rationalgarde zu [orgen. die jedoeh lÃ¤ngft in ihrer Difziplin
erfchiittert und von den fozialiftifchen Ideen angeftrtkt war.
Die Regierung machte nun vom 19, Februar ab die Aus-
zahlung des Tagesloldes an jeden in der Rationalgarde dienen-
den Ardeiter von dem lthriftlichen Nachweis abhÃ¤ngig. daÃŸ er
lieh vergeblich um Arbeit bemÃ¼ht babe. ..Zehntaufende." heiÃŸt
es in Nr. 1451 der ..Illuftrirten Zeitungâ€œ born 22. April 1871.
..feit Monaten der Arbeit entwÃ¶hnt und vom Staat erhalten.
fvllten fich nun felbft wieder ihren Unterhalt ocrfchaffcn und
Feierliche Holdigung vor der roten Fahne.
den Anforderungen ihrer GlÃ¤ubiger gerecht
werden. Leicht lieÃŸen fie ï¬ch fÃ¼r die rote
Republik gewinnen. als die Agenten derfelben
ihnen den Fortbezug ihres Soldes. die
NichtverÃ¤uÃŸerung ihrer im Leihbaus ver-
pfÃ¤ndeten Samen. den NachlaÃŸ ihrer fÃ¤lligen
und am 1. April fÃ¤llig werdenden Miets-
gelder und die Annullierung aller Wechlel
unter 500 Frank verfpracben.â€œ Der Re-
gierungserlaÃŸ. der den 13. MÃ¤rz als Ver-
falltag aller wÃ¤hrend des Krieges geftun-
deten Wechfel und Schuldforderungen fowie
der Mietgelder feftfeÃŸte. trieb nun auch die
kleinbiirgerliche. um ihre Exiftenz beforgte
BevÃ¶lkerungsfchicht den RevolutionÃ¤ren in
die Arme. Hinwiederum hatten die Zulagen
der roten Republikaner eine Zunahme der
Arbeitsfweu zur Folge. und die Gewerbe-
treibenden konnten ihre GeftbÃ¤fte nicht wie-
deraufnebmen. da auf die Stellenangebote
in den Zeitungen hin fich keine Arbeiter
meldeten. Die UnterdrÃ¼ckung der revolu-
tionÃ¤ren Journale ..l-'8'180ukâ€œ. â€žEi (lu
Leopleâ€œ. â€žl'dre Unebesneâ€œ und ,.blot.
>'0rclreâ€œ machte weiterhin bÃ¶fes Blut. und
als nun gar bekannt wurde. daÃŸ die Ar-
und meifterhafte Organifator der nationalen
Verteidigung verftand es durch feine Auf-
rufe. die Leidenfchaften der Maffen bis zum
Das Blutbad auf dem VendÃ¶meplaÃŸ am 22. MÃ¤rz 1871. das die AufftÃ¤ndilcben unter den unbewaffneten tlm-
zÃ¼glcm anrichteten. die einen friedlichen Verlutb zur Wiederherftellung der Ordnung mamen wollten.
beiterfÃ¼hrer Blanqui und Flourens zum
Tode verurteilt worden waren. da brach
die EmpÃ¶rung in hellen Flammen aus.
Hubejlcdaï¬‚ung von Mitraillculen fÃ¼r die Bakterien auf dem Montmartre.
PlÃ¼nderung der Sakriftci dergKirÃ¤ze St-Philippe-du-Roulr.
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Handel mit MilitÃ¤rftiefeln auf offener StraÃŸe. Die hohen Stulpen. die
manchen KÃ¤ufern nicht zufagten. werden durch einen Schwertftreich entfernt.
Vlanqui bzw. der von ihm geleitete ZentralausfchuÃŸ riÃŸ die
Gewalt an fich. und als Thiers. der von der Nationalverfamm-
lung gewÃ¤hlte Chef der Exekutive. durch Regierungstruppen
in den Morgenftunden .des 18. MÃ¤rz den Montmartre befeÃŸen
lieÃŸ. brach der Aufftand los. Die Nationalgarden ftÃ¼rmten
den Montmartre. bemÃ¤chtigten fich der GefchÃ¼ÃŸe und befeÃŸten
die Verfchanzungen. Ein Teil der Regierungstruppen ging
zu den AufrÃ¼hrern Ã¼ber. die Generale Thomas und Lecomte.
die die Truppen bei ihrer Pflicht zu erhalten [uchten. wurden
gefangengenommen und erfchoffen. Bereits am 19. MÃ¤rz hatten
die Kommuniften Paris vÃ¶llig in ihrer Hand. Auf dem Stadt-
haufe und auf allen Ã¶ffentlichen GebÃ¤uden wurde die rote Fahne
gehiÃŸt. und der Ausfall der am 26, MÃ¤rz vollzogenen Gemeinde-
ratswahlen beftÃ¤tigte den vollkommenen Sieg des Proletariats.
Von der Herrfahaft der Kommune in Paris lÃ¤ÃŸt fich aus
dem Jahrgang 1871 der ..Illuftrirten Zeitungâ€œ ein lebendiges
Bild gewinnen. Dem Zeichner L. v. Elliot war es gelungen.
in die franzÃ¶fifche Hauptftadt zu gelangen. und er ift dort
Zeuge all der VorgÃ¤nge gewefen. die fich im Zeichen der roten
Fahne abfpielten. Sein Stift hat die bemerkenswerteften Er-
eigniffe im Bilde feftgehalten. und feine gewandte Feder hat
in einer Reihe von Stimmungsbildern feine Erlebniffe und
. Brand der Rue Royale.
EindrÃ¼cke der Nachwelt Ã¼berliefert. Manches von dem.
was er berichtet. berÃ¼hrt auÃŸerordentlich â€žaktuellâ€œ. und
man ift oft verfucht. im Getfte die Randbemerkung â€žtout
comme 01182 nousâ€œ zu
AbfÃ¼hrung verhafteter Brand-
ftifter.
fiblagnahmt worden. Der
Terror der Radikalen
herrfcbte im Ã¼brigen unbe-
fchrÃ¤nkt. ..Alles. was fie
geniert. wird hinter SchloÃŸ
und Riegel gebrachtâ€œ.
fwreidt Elliot. ..Findet fich
noch irgendwo ein Offizier
oder Beamter der frÃ¼heren
Regierung. fchleunigft wird
das ftaatsgefÃ¤hrliche Indi-
' viduum arretiert. Oder
gar ein Zeitungsredakteur.
der es wagt. eine andere
Meinung als die Kommune
zu haben: ift es nicht pa-
triotifche Pflicht. dem Ver-
blendeten Zeit zu ftillen
Nachdenken zu geben und
die BÃ¼rger vor dem Sauer-
teig feiner freiheitsgefÃ¤hr-
lichen Schriftftellerei zu
fchÃ¼ÃŸen?"
Wie die Spartaliften
Ã¼berall da. wo fie die Ge-
walt an fich riffen. die bÃ¼rgerliche Preffe am
Erfcheinen verhinderten. fo unterdrÃ¼ckten auch die Kommunar-
den alle ihnen nicht unbedingt ergebenen Zeitungen. Und wie
Transport gefangener Verfailler Gendartnen durch Kommunarden.
in den MÃ¼nchner Kommuniftentagen die gemÃ¤ÃŸigteren Elemente
von immer radikaleren abgelÃ¶ft wurden. fo war es auch im Paris
der Kommune. genau wie fchon frÃ¼her wÃ¤hrend der groÃŸen
franzÃ¶fifchen Revolution. Eine der fchÃ¤ndichften Taten der
MÃ¼nchner RÃ¤teherrfchaft war die Ermordung der Geifeln.
Auch fÃ¼r diefes Bubenftiirk liefert die Parifer Kommune das
Vorbild. Als die Verfailler Regierung den Kampf mit den
Parifer Terroriften aufnahm und Mac Mahons Truppen deren
StÃ¼tzpunkte eroberten. wurden die von der Kommune in La
Roquette gefangengefeÃŸten Geifeln dem Tode geweiht. um
Rache zu nehmen fÃ¼r die von den Regierungstruppen vor-
genommenen ErfehieÃŸungen gefangener Kommunarden. Am
24. Mai wurden 64 Geifeln erfchoffen. am Abend desfelben
Tages auch der Erzbifehof von Paris. Darboy. der PrÃ¤fident
des Kaffationshofes. Bonjean. und vier Priefter. . Am folgenden
Tage erfolgte dann die zur ..Leithenfeierâ€œ der Kommune von dent
Diktator Delescluze angeordnete Niederbrennung aller Ã¶ffent-
lichen GebÃ¤ude durch die berÃ¼chtigten Petroleurs und Petro-
leufen. Der Tuilerienpalaft. das Palais Royal. das Stadthaus.
zahlreiche StaatsgebÃ¤ude. Kirchen und Theater wurden ein Raub
der Flammen. Den Louvre retteten einige beherzte Marine-
foldaten vor der Vernichtung. Am 29, Mai war Paris von
der Herrfchaft der Kommune befreit. der BÃ¼rgerkrieg. den die
Die Ermordung der Geifeln am 24. Mai 1871: Der Erzbifchof von 0llaris. George Dardon.
und [eine LeidensgefÃ¤hrten vor der ErfwieÃŸung.
militÃ¤rifthe Niederlage hatte auflodern laffen. in Blut erftitit
Die Varrikadenfehlacht hatte fieben Tage gedauert. Gegen
:25 000 Kommunarden fol-
len in den erbitterten
machen. Bei jedem Spar-
takiftenputfch lefen wir in
den Zeitungen von der
Ã–ffnung der GefÃ¤ngniffe.
Das war im Paris der
Kommune nicht anders.
Die Kommuniftenarmee
beftand nach Elliot zu
zwÃ¶lf Prozent aus StrÃ¤f-
lingen. die aus den nach
Errichtung der Kommune
geÃ¶ffneten Zivil- und Mi-
titÃ¤rgefÃ¤ngniffen befreit
worden waren. Eine der
erften MaÃŸregeln der
Kommune war das Ver-
bot des Religionsunter-
richts in den Schulen.
Die Kirchen felbft wur-
den militÃ¤rifch befeÃŸt und
geplÃ¼ndert. um fÃ¼r die
Rationalgardiften die
tÃ¤gliche LÃ¶hnung von
1'/2 Frank bezahlen zu
kÃ¶nnen. Vorher waren
zur Befchaffung der nÃ¶ti-
gen Geldmittel die Ã¶ffent-
lichen Kaffen und die Ver-
mÃ¶gensbeftÃ¤nde von ver-
StraÃŸenkÃ¤mpfen gefallen
fein. unter ihnen waren'
die FÃ¼hrer Delescluze und
Dombrowfki; gegen 30000
wurden gefangengenom-l
men und kriegsgerichtlitdÃŸ
abgeurteilt. 3000ftarben
in den GefÃ¤ngniffen.
13700 wurden zum Tode
verurteilt oder muÃŸten
lÃ¤ngere Freiheitsftrafen
abbÃ¼ÃŸen oder verfielen
der Verbannung. Die
Verlufte der Regierungs-
truppen wurden amtltcb
auf 513 Offiziere und
7000 Mann angegeben.
Ein packendes GemÃ¤lde
von dem Aufftand und
dem Ende der Kommune.
entrollt Emile Zola inilx
letzten Teile feines Kriegs-
romans â€ždu DebÃ¼eleâ€œ.
Wann wird der deutfche
Zola kommen. der von
unferem ..Zufammen-
bruchâ€œ ein mit gleicher
Meifterfrhaft hingewor-
dafteten und geflÃ¼chteten
..Vaterlandsfeinden" be- Die Avenue de Neuillo nach der Einnahme von Paris durch die Verfailler Truppen. Im Vordergrund das WegrÃ¤umen der dortigen Barrikade. die zu
den hÃ¶mften und ftÃ¤rkften gehÃ¶rt hatte.
jenes dichterifthes Ab
bild gibt?
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Lachende Geï¬alten. / Bon Vrofeffor [)r. E. W. Bredf. Miinchen.
So wunderftark des Kindes erftes LÃ¤cheln auf die Mutter
wirkt. fo find auch die erften lÃ¤chelnden Statuen wunderbare
Zeichen des vollen kÃ¼nftlerifchen Erwachens der VÃ¶lker. Wie
wenn der Sonne lachende Strahlen der Wolken Dunkel verjagen.
erleuchtet ein frohes LÃ¤cheln der Menfihen Geficht und Natur.
Oft doih LÃ¤cheln und Lachen fehon wie frohe Sprache. An-
fprache. Zwiefprache. Bekenntnis, Und in Zeit. Ton. Echtheit
eines Lawens offenbart fich wohl gar Herz. Natur. Charakter.
VerftÃ¤ndnis eines Menfchen klarer als in langer Rede.
Herzlich lachende Geftalten. wer liebte fie nicht? Die falfch
lÃ¤chelnden aber - wer fÃ¼rchtet fie nicht noch viel mehr als alle
grimmigen Masken? Denn das LÃ¤weln ift dem Menfchenkenner
eine gar beredte Sprache. es macht auch das tote Bild fpreihender
als unruhige Geften. Der KÃ¼nftler. der zuerft fÃ¼hlte. daÃŸ feine
Statue doch nicht ftumm zu bleiben brauche. daÃŸ dem KÃ¼nftler
gegeben fei. feinen Bildern Lachen und LÃ¤cheln zu geben. der hat
en prometheifchen Funken aller feelifcben Belebtheit empfangen
und gefÃ¼hlt. Welche FÃ¼lle von Geheimniffen und GefÃ¼hlen er-
fehlieÃŸt uns das LÃ¤cheln der Bekenner wie der Falfchen. der
Liebenden und Haffenden. der GenieÃŸer und der gÃ¼tigen Frauen.
der Konventionellen oder der Brutalen. der begliiekten Armen
oder der gefunden Geftalten eines kernigen Volkes.
Es ift nicht verwunderlich. daÃŸ die KÃ¼nftler des Griechen-
volkes frhon von Anfang an das Problem aufgriffen. Ge-
ftalten zu fchaffen. die leben. weil fie lachen, Der ..Apollon
von Teneaâ€œ und Ã¤hnliche Statuen. die ftarr und fteif. wie
aus hÃ¶lzernem Pfahl gefchniÃŸt. am Grabe des Helden fkanden.
verziehen den Mund zu einem LÃ¤cheln. das uns laut lachen
machen kann.
Und die angreifenden oder fallenden Helden
2. Regelvndis-Figur vom Dom zu Naumburg. (Photographie-
oerlag Viâ€œ. Fr, Stoedtner. Berlin.)
vom Athenetempel zu Ã„gina (Abbild. 1) mÃ¶gen in
aller Bewegtheit noch fo gemeffen wirken. ihr Geficht
fprieht. fie fpre en zu uns durch Jahrtaufende nur
noch durch ihr aehen iind LÃ¤cheln. Oft es Freude.
Stolz. Ãœberlegenheit oder nur des Lebens bitter
lÃ¤chelnde Erkenntnis? Wer mag das fiiher erklÃ¤ren?
Lebendiges Menfehentum. ein erftes Sprengen der
Stummheit durch feelifihe und geiftige Erregtheit.
das ift es ganz gewiÃŸ. Die da lachen. leben noch. _
Darf man es nicht beklagen. daÃŸ fich fo bald das
Lachen aus der ftatuarifchen Kunft der Griechen faft
ganz verliert? Als ob die Seele fchweigen mÃ¼ÃŸte
iin Reich der griechifchen Form. Die GÃ¶tter des
Phidias. die Athleten des Polpklet. Skopas und
Lpfipp lÃ¤cheln nicht. nur der Aphroditen Liebreiz
trÃ¤gt einen Schimmer davon. Diele groÃŸen KÃ¼nftler
alfo. die tatfÃ¤chlich das allerzartefte FÃ¤ltchen am Lib.
das letzte Zittern in Haut und Adern dem Erz und
Marmor geben konnten. verfchmÃ¤hten das Lachen -
den AnfÃ¤ngern aber rvar der feelifehe Ausdruck wichtig
und mÃ¶glich. fie geben ihn ftark und beftimmend im
GenuÃŸ.
Doch wenn fich auch in der reifen griechifÃ¤zen
Kunft das Lachen verliert. fo war es ein MiÃŸver-
ftÃ¤ndnis von uns. das Bleibende und Gleiche zu
verkennen: das volle Leben. das ganze Menfchfein.
Im Anfang fagt dies ein volles Lachen. dann fpricht
es aus den ftraffen Muskeln. dem fchwellenden Fleifch.
der lebendigen Haltung. dem [Kopf voll GenuÃŸ.
Ruhe oder Tat.
Aueh in der nordifehen Kunft Europas befreit fich
zuerft die Kunft im Lachen der Geftalten. Im drei-
zehnten Jahrhundert fangen auf einmal und faft
gleichzeitig Ã¼berall. in Reims. Paris. Bamberg. am
StraÃŸburger Miinfter wie am Naumburger Dom.
gar viele wichtige fteingemeiÃŸelte Geftalten zu lÃ¤cheln
1. Kopf vom Tempel zu Agina. Miinchen. Gloptothek.
(Photographieverlag ldâ€œ. Fr. Stoedtner. Berlin.)
Z. Albrecht DÃ¼rer: BÃ¼fte einer lachenden Frau. (Photographic-
verlag bl'. Fr. Stoedtner. Berlin.)
5. Rembrandt mit Saskia. SeldftportrÃ¤t. (Photographieoerlag der Pdotographifchcn:
Gefellfchaft. Berlin.)
an oder gavzu lachen. Die HimmelskÃ¶nigin und die FÃ¼rftinnen
der Welt. die bisher fo ftumm und fteif und unnahbar in ihren
Portalnifchen den Kopf hochgehalten. fangen an zu lÃ¤cheln.
Sogar von den DÃ¤chern herab grinft das breite Lachen grotester
DÃ¤monen und Ã¼bermÃ¼tige Masken fpucken aus den Dachtraufen
lachend auf die VorÃ¼bergehenden. Die Teufel fogar. die die
Verdammten in den HÃ¶llenfchlund ftoÃŸen. lachen voll Bosheit.
und die klugen Jungfrauen blinfeln lÃ¤chelnd und felbftgefÃ¤llig
ihre glimmenden LÃ¤mpehen an.
Diefem merkwÃ¼rdigen lachenden Lebensalter gehÃ¶rt auch die
bekannte Fiirftin Regelondis am Naumburger Dom an (Abbild. 2).
Ihr LÃ¤cheln hat viel beftimmteren Sinn als das jener nackten
grierhifchen Helden. Aber der Sinn der kÃ¼nftlerifchen Aus-
fprache ift derfelbe wie dort. GÃ¼te. Milde. Liebreiz. Herzens-
freude gibt ihr erhÃ¶htes Leben. Die Statuen treten heraus
aus ihrer ftummen Welt. Und wie gleichzeitig die BlÃ¤tter
und Blumen der Ornamente des Domes fich voll entfalten.
fo Ã¶ffnet fich jetzt der Mund der Geftalten. und fie wenden fich
zueinander. man hÃ¶rt fie ï¬‚Ã¼ftern und plaudern. und fie reden nun
auch mit uns. Aueh hier das Lachen ein Zeichen der Befreiung.
nicht nur des KÃ¼nftlers. fondern auch ihrer ganzen Stellung.
Als DÃ¼rer nach Venedig wanderte. muÃŸ ibm das gefunde.
breite Lachen einer SÃ¼dtiroler BÃ¤uerin (Abbild. 3) Ã¼ber die
MaÃŸen gefallen haben. So genau abgezeichnete Studien von
Larhenden find auch in der Renaiffance felten. Wirkt das
Geficht aufs erfte fehr ftark durch den breiten. offenen Mund
mit der gefunden Zahnreihe. [o hat es doeh etwas Starres.
Man meint. das Modell habe das Lachen Ã¶fters wiederholen
miiffen. wÃ¤hrend DÃ¼rer es ftudierte und er daher einmal. fein
4. Leonardo da Vinci: Mona Lila. (Photographicoerlag
Nr. Fr. Stoedtner. Berlin.)
Verlangen nach proportioneller Regel vergeffend.
rÃ¼ckfichtslofer der Natur auf den Leib rÃ¼ckte als fonft.
Nur zwei Yhre friiher (1503) malte Leonardo
da Vinci das ildnis einer Florentiner Patriziers-
gattin. der ..Mona Lifa" (Abbild. 4). deren LÃ¤cheln
ein kunftgefÃ¤ziibtliehes Ereignis ift. FÃ¼hrt es doch
mehr noch von der rÃ¤tfelhaften Dame weg zur unbe-
greiflich tieferen Seele Leonardos feibft. Leonardo
darf man den erften groÃŸen Meifter des LÃ¤cheln-5
nennen wegen mehr als eines Bildes. Dies LÃ¤cheln
ift voll RÃ¤tfel und Reiz. Die Dame wendet ï¬ch ab
und fchaut uns doch an, Ihr Mund ift gefrhloffen.
ihr Geï¬cht faft ohne Bewegung. und doch durch-
zittert alles ein geheimnisvolles LÃ¤cheln. Oft es
Leichtfinn. GÃ¼te. Frohfinn. LÃ¼fternheit oder nur ge-
fellfchaftliw-konventionelle Liebenswiirdigkeit? Oft es
die unheimlich lauernde DÃ¤monie einer Sphinx? Soll
es nur das Bildnis einer komplizierten weiblichen
Seele fein. oder ift es das forrngewordene Bekenntnis
eines hÃ¶chften KÃ¼nftlers von der Komplizierkheit der
Natur Ã¼berhaupt? - Alle SchÃ¶nheit ift ein Ge-
heimnis - auch der SchlÃ¼ffel des LÃ¤chelns erfehlieÃŸt
es nicht.- Faft wundert es mich. daÃŸ Leonardo in
feinen vielen lehrreichen Bemerkungen zur Malerei
nicht ein ganzes Kapitel dem Lachen gewidmet hat.
Wer verftand fiÃ¤) fo wie er auf das Ganze der
Formen der GemÃ¼tsbewegung bis zur furchtbarften
Grimaffe? - Mag Leonardo die fwÃ¶ne Lila durch
LautenfchlÃ¤ger. SÃ¤nger und SpaÃŸmacher bei heiterer
Laune erhalten haben. wÃ¤hrend er fie malte. um rede
Erfihlaffung des Gefiehts fernzuhalten - wie Vafari
uns erzÃ¤hlt - fo wiirde das Bild doch nicht ienen
nicht loslaffenden Reiz erhalten haben ohne des un-
fterbliehen KÃ¼nftlers unvergleichliche Naturerfaffiing
und Kunft. Denn fo fchadhaft das Original aueh_ 9e-
worden. die Feinheit der unbegrenzbaren Ã¼bergangc



in Malerei und Zeichnung wetteifert nur
mit der Unbegrenzbarkeit der fichtlichen
Empfindungen.
Auch einer. der das Problem des
Lachens vielfach aufgegriffen. ift unfer
Meifter Rembrandt. Sich felbft hat er
namentlich in den Fahren der Jugend
und des GlÃ¼cks immer wieder lÃ¤chelnd
und lachend gezeichnet. radiert. gemalt.
Als Selbftbildniffe fagen fie weniger
denn als Studien irgendeines Lachers.
Aber das Lachen war nicht feine Suche.
zumal fpÃ¤ter nicht in den langen Jahren
nach feinem kurzen. groÃŸen GlÃ¼ck. Aus
diefer Zeit ift das intereffante. doppelt
lachende Bildnis der Dresdner Galerie
(Abbild. 5). Der KÃ¼nftler hat in Ã¼ber-
mÃ¼tiger Stunde fein Weib auf den SchoÃŸ
genommen und lacht mit ihr das Leben
an oder - aus. Ift das GemÃ¤lde als
lachendes Bildnis ftark Ã¼berzeugend?
Ift es nicht faft befremdliih in feinem
ernften. phantaftifwen Werk. in der FÃ¼lle
feiner immer tiefft erlebten ErzÃ¤hlungen
und MÃ¤rchen mehr vom Leid als vom
GlÃ¼ck? Herzlich. genieÃŸerifch. fich voll hin-
gehend. lacht nicht feine Frau. Ãœber ihr
fchelmifihungehaltenes LÃ¤cheln hufcht Ver-
legenheit. TroÃŸ ihrer leifen Aufforderung
um Luftigfein weiÃŸ
?ie fich doch nicht
recht zu diefer ausÂ»
gelaffenen Situa-
tion zu ftellen.
Rembrandts Auf-
forderung ift ftÃ¤r-
ker; aber auch hier
ift's mehr der Wille
Ein lachendes Land. eine lachende
Generation. ein lachendes Volk war
damals in den Niederlanden. Wie viele
lachende Geftalten haben uns die Oftade
und Bronwer. die Teniers und Deu
und alle die Spelunkenmaler lebendig
erhalten fÃ¼r alle Zeiten! Nach jahr-
zehntelangen Kriegen lebten die Nieder-
lande auf. wurden blÃ¼hend und reich
Ã¼ber die MaÃŸen. Die Zeit nÃ¤hrte das
Lachen und die. die Lachende malten
- wenn auch nicht gar fo lange.
Denn fo mancher von ihnen - fo
auch Frans Hals - ftarb im Armen-
hau
s.
In Flandern aber war Lachen und
GenieÃŸen von jeher daheim. Und Jakob
Jordaens vertritt von allen luftigen
Generationen der Flamen nur die eine.
Jordaens ift ein ganz echter NeprÃ¤fen-
tant des Lebenselementes diefer ge*
funden Rafle (..Luftige Gefellfthaftâ€œ.
Abbild. 6). Die Wahl der Themen wird
auch fÃ¼r diefen Maler bezeichnend. Er
malt am liebften fingende und trinkende
Familien bei luftigen Feften. wo der
anfteckenden Wirkung des Laehens nie-
mand entgehen kann und niemand ent-
gehen will. Es find mehr als Luftfpiele,
die Jordaens malt.
Lachfpiele find es
voll Weihfelwir-
kung auf jung und
alt. Mann. Weib.
Kind und Greis.
Das achtzehnte
galante Jahrhun-
dert traut fich nicht
zum Lachen. nicht mehr fo derb zu
das derbe. volle lachen. es lÃ¤chelt
Lachen felbft. nur noch geziert.
Starke Meifter kokett; man hÃ¶rt
-Spezialiften -* nicht mehr das
lachenderGeftalten Lachen. man fieht
waren wenigftens es nur. foll es
zwei Zeitgenoffen fehen - denn es
Neinbrandts. 8a- gehÃ¶rt zum guten
hok Jordaens und - falfchen Ton.
Frans Hals. Feder Das finnlnh-
ein ganzer Kerl. fchelmifche.' etwas
jeder ein eigener fchwÃ¼le Bild des
Lacher. GenieÃŸer an Vermeer van
undBildner.Frans elft. der kaum
als (..Zunker zweideutige ..Lie-
ainp und feine deshandelâ€œ (Ab-
Liebfteâ€œ.Abbild.7; bild. 8_) ift fo etwas
..Der KÃ¼nftler mit wie ein Ahne all
feiner zweiten der galant lacheln-
Frauâ€œ. Abbild. 9) den und verfuhre-
it der echte. ruhige rifch handelnden
ollÃ¤nder: Still. Bilder des Jahr-
aherkennerhaft.das hunderts der gro-
Leben genieÃŸend. ÃŸenDReoolutilon.
:il-BjenolFÃ–Yl-aueiB 7, Franz HaÃŸ: Junker Name und feine Liehf'te. (Photographieverlaa fo* ?iii-Meret??
Feind au" Pole- der Photographifihen GefellfÃ¤daft. Berlin.) Bude des Vermeer
behagkieh.Behagen f [ei Defreggers be.
verbreitend. kennt er reiht eigentlich um fich herum nur LÃ¤chelnde und Lachende. 8 Jan Vermeer van Delft: Liebesbandel. (Pbowgrapbied'tlag der Photon-anbilcben kannter ..Salon-
Man kann gar nicht anders. als ihn den Meifter des feinen LÃ¤chelns zu nennen. Gelellltbakt. Berlin.) tirolerLFLbbildllll))
gegenu erge e
9. Fians Hals: Der KÃ¼nftler mit feiner zweiten Frau.
Selbft auf jenen Gefichtern. die uns anfangs ernft erfcheinen. ftellt fich allmÃ¤hlich ein kÃ¶ft-
liebes. heimliches LÃ¤cheln ein. das LÃ¤cheln eines Herzens. das Welt und Menfchen kennt
und doch liebt. Lacht der Junker Namp mit feiner Liebften in lautem LebensÃ¼berfchwang.
das Doppelbildnis des KÃ¼nftlers mit feiner Frau ift doÃ¤) noch erftaunlicher in der un-
als ein Bild. deffen ttinftlerifcher Wert freilich mehr in der Charakteriftik als in der Malerei
gelegen fein r. -g. Es ift eines der vielen Bilder - der viel zu vielen gegenwarttg -
die aus der Situation heraus die Handelnden wie die Betrachter gleichzeitig zu Lachen-
den machen oder doch machen follen. Die verfchiedenen Temperamente. Charaktere .und
Berufe gibt das Bild trefflich wieder. ganz allein nach der Wirkung des einen
LÃ¤cherliwen auf ihr Empfinden: LÃ¤cherlich allein. ja der LÃ¤therlnhfte im Bilde ift gerade
der eine. der nicht lacht. Eine feine Lehre des KÃ¼nftlers. -
Defreggers Bild fteht Ã¼ber den allzu vielen lachenden Bildern unferer ganzen ver-
gangenen Epoche. Ihr LÃ¤weln war zu hohl. wie das des arhtzehnten ahrhunderts zu ober-
flÃ¤chlich war. Nie mÃ¶ge nach die en Bildern unfere Gefellfchaft a [ein beurteilt werden.
fo wenig wie die Ã¤gyptifche. affori-che oder die bozantinifch-hofifche Kunft und Gefellfchaft
nach der Seltenheit lachender Geftaten! Denn wenn diefe Seltenheidkalte Schatten werfen
mag auf allzu ftreng geregelte KunftÃ¼bung. fo wÃ¼rde die HÃ¤ufigkeit fuÃŸ lÃ¤chelnder Bildchen
auch die freiefte Gefellfchaft doch in den dÃ¼fteren Schatten der Hohlheit [teilen mÃ¼ffen.
(Photographieoerlag Ni'. Fr. Stoedtner. Berlin.)
widerftehliwen Mitteilfamkeit ihres frÃ¶hlich lÃ¤chelnden GenieÃŸens. Ein Duett von ebenfo
feltuberzeugender wie feiner Art.
H
l0. Franz o. Defregger: Der Salontiroler.
(Photographie-verlag Franz Hanfftaengl. MÃ¼nwen.)
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Klingen '_ mit gebogener Klinge
WWW-
Qugo Zimmer. V m. b, O UCo..Bertln DLRG-1. Bene-Monre-Straï¬e 02.
Zu haben in allen etntcbtÃ¤glaen GefmÃ¤ften.
ZWÃ–Ã–WMWMZW Mar-FekÃ¤aker KOMMT
("rear-teilen gesÃ¤rÃ¼tct.
l
l
f f Einmal probier-t - [mom beamer' f
l
l
Alkoholhaltjxe, [Faaker-?isser
WWÃœNWZT - â€œanaeaeaeaaaaaaeel
FosmetiscbeÃŸraparate ZurZChÃ–nlteitsptleZe -.' - . *
. U j_ 3.-. â€œ.7 Zahnpasta
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parlÃ¼meuorneftmsterWalitat *W* * | | S l( 0 Ãœ O U t
Aderverkalkung. S windelonfÃ¼llc.
Oerzbe'temmungen. Angï¬- und SchwÃ¤cbezuï¬Ã¤nde.
Verlangen Sie ausfÃ¼hrliche Gratis-ZrofmÃ¼re.
dk. Gebhard E Cie.. Berlin *169. potsdam" StraÃŸe 104 a.
sorgtgfÃ¼r Kais-segesuncta Zahne-
"kolnlqok "or-.tottoer
CW. "angst-nano, Charlottenburg l'
Ãœberall erhÃ¤ltlich ortet- eturckr eien alleinigen Umteller;
katt'Ã¼meriek'abrilr ÃŸ. kiemensckmeicler. Frankfurt end/lain |
Deutscher Cognac * Singen a. Kl).
Cognac Sebarlachberg
..1.... Nu. sic-86
[Zio famosor Tropfen!
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Valuta.
Bon Fritz MÃ¼ller.
pÃ¶kinaiers find ein Mufterehe-
paar. Jetzt haben fie die Sil-
berne gefeiert. ..Es ift keine kleine
Sache." fagteJrau Kreuzmaier. ..fiinf-
undzroanzig Jahre treu einander zu-
getan -â€œ
..Hrrm. muÃŸte Frau SpiÃŸniaier
huften. wegen eines Kaffeekri'irnelchens
im Schlund. ..hrrm. hrrm.â€œ
Von diefem KrÃ¼melchen ging's
aus. Fliifternd machte es die Runde:
..Habt ihr 's fchon gehÃ¶rt. was die
Frau Kreuzmaier von den Spok-
maiers gejagt hat?"
..Aha. aha Â»- alfo doch!â€œ
..FÃ¼nfundzwanzig Jahre feien fie
fich zugetan in Treue.â€œ
..Aha. aha -. aljo doch nicht!â€œ
..Aber wiÃŸt ihr. was die Frau
SpiÃŸmaier darauf fagte? -Hrrmx
hat fie gejagt. ahrrm. hrrm.-â€œ
..Aha. aha - alfo doch!â€œ
Was im Lauf ift. ift im Lauf.
Keine Macht der Erde kann 's ver-
hÃ¼ten. daÃŸ ein â€žHum" durch gute
Freunde weitergeht und keine Ruhe
findet. bis es jenes Ohr erreicht hat.
dem's am weheften tut, Frau SpÃ¶kmaier gab's im jechsundzwanzigften der Ehe einen Stich:
..Hrrm.â€œ hatten fie gefagt. â€žbum" - alfo war ihr Gatte noch in feinen alten Tagen einem
leichten Frauenzimmer ins Garn gegangen - fchÃ¤ndlich!
.Stracks zu ihm hingehen? ..Ich weiÃŸ allesâ€œ. lagen? Nein. was im Lauf ift. ijt im Lauf.
Keine Macht der Erde kann die Leidenfchaft iin Keime erfticken.
Denn im Keime war fie noch. Das konnte man [won daran fehen. daÃŸ Herr Rentner
SpÃ¶kmaier mitten in der Unterhaltung ftumm wurde und fich in Gedanken einjpann. Da
gab's nur eines: [chonend vorgehen. auf den ZehenfpiÃŸen.
..Fehlt dir etwas. lieber Mann *2â€œ
Er hÃ¶rte gar nicht. lo verfunken war er.
..Ob dir etwas fehlt?â€œ
Er fuhr erfchroiken auf, Er faÃŸte fich langjam. ..Ach. weiÃŸt du." ftottertc er. ..ich habe
eine kleine Spekulation in Ã¶fterreichifchen Kronen gemacht."
..Sofo. Kronen ?â€œ fagte fie nachfichtig.
..Ja. weil mir jemand fagte. daÃŸ fie billig wÃ¤ren."
..Sofo. billig?â€œ fagte fie wiffend.
..Sie find aber noch billiger geworden. iib verliere..."
Verftell' dich nur. dachte Frau SpÃ¶kmaier. ich durchjchaue deine Krone. deine billige.
Noch befiÃŸe ich nicht den offenfichtlichen Beweis. eines Tages aber -
Eines Tages fihaute fie durchs SchlÃ¼ffelloch. Er ftarrte in die Zeitung, Aha. darin
verkehrten fie . . .
Wieder eines Tages hÃ¶rte fie's aus [einem Zimmer feufzen: ..Es loftet mich ein Heiden-
geld , . ," *Zimmer klarer fchloÃŸ fich der Beweis zufammen. Nur ihr Name fehlte noch.
..HÃ¤tt' ich mich doch nicht verfÃ¼hren laffenâ€œ. entfuhr es ihm im Sorgenftuhle nebenan.
..Der Teufel foll fie holen. die - die -"
ae
Vater und Sohn.
..Vater - hier unten lag einer im StraÃŸengraben.â€œ -
und?" - ..Da dacht' ich. du wÃ¤rft es."
â€žNa
da
Illuftrirte Zeitung.
Ha. da war ihr Name! Ein gleiÃŸnerifcher
Name! Ein lafterhaft fwÃ¶ner Name. den dieje
Schlange hatte!
Aber immerhin: ..Der Teufel foll fie holen!â€œ
hatte er gejagt, Er war auf dem Punkte fich
freizumachen. Jetzt. jeÃŸt war ihre Zeit. -
..Mann. ich weiÃŸ alles lâ€œ [tÃ¼rzte fie hinein.
..und ich habe dir verziehen l"
..VerzieheW Mir?â€œ
..Denn ich freue mia). daÃŸ du dich felbft von
ihren Feffeln losgemacht haft.â€œ
..Feffeln? Los-gemacht?"
..Ja. aus den Fangen diefes teuflijchen Frauen-
zimmers.â€œ
..Teuflifay ? Frauenzimmer 7â€œ
..Alter. laÃŸ jetzt die Verftellung. fie ift zwecklos.â€œ
..Verftellung '.7 Zwecllos ".9"
..Ja. denn jetzt kenne ich den Namen. und noch
heute werd' ich ihr die Meinung jagen. deiner
jauberen Valutal"
Der mufikalifche Nachbar.
Von Richard RieÃŸ.
Familie Zirbbichler hatte einen mufikalifcihen
C Nachbarn. Tagaus. tagein fpielte der, Und
immer dasfelbe StÃ¼ck. immer ..Die Rafenbank am
Elterngrabâ€œ. Er fpielte es auf dem Klavier: mit
einem bis zehn Fingern; einha'ndig. zweihÃ¤ndig.
Bisweilen pfiff er es auch. Und hÃ¤tte er eine
Pauke beleffen. er wiirde fie firher auch gejchlagen
haben. Solch einen mufikalijrhen Nachbarn hatte die Familie Zirbbichler. Vater Zirbbichlcr
kannte einen Fluch. der mit jedem Tage lÃ¤nger wurde. Mutter Zirbbirhler glaubte an jedem
Tage. fie Ã¼berlebe ihn nicht, Tochter Zirbbichler wuÃŸte nun. warum fie keinen Mann bekÃ¤me.

(Halten Sie mal um die Hand einer Tochter an. wenn andauernd fo traurige Muï¬kftÃ¼cle zu
hÃ¶ren find .. .) Sohn Zirbdichler aber war damit zufrieden, Denn nun konnte der Vater fich
nicht mehr wundern. daÃŸ er das ..Ziel der Klafle noch immer nicht erreicht" hatte. Toni jedoch.
der Papagei. hatte den Fluch des Vaters und die Todesahnung der Mutter. die Wehklage der
Tochter und das Frohlocken des Sohnes in fich aufgenommen. Und er bewies das. Es war
fomit auch nicht angenehm. Zirbbirhlers Nachbar zu fein. Immerhin. es kommt vor. daÃŸ mufi.
kalijche Leute ihre Miete nicht zahlen kÃ¶nnen. Und es ift ein Segen. daÃŸ es auch hartherzige*
Hausherren gibt. Leider hatte es drei Jahre gedauert. bis es im Falle Zirbbirhler fo weit
war. (Was immerhin erjtaunlich ift bei einem Manne. deffen Beruf fich in [leider nicht durchaus
privater] mufilalifcher AuffÃ¼hrung der ..Rafenbank am Elterngrabâ€œ erfihÃ¶pft.) Endlich aber zog
er. endlich nÃ¤mlich muÃŸte er ziehen! Zum erften Male wieder hielt Vater Zirbbichler einen
Mittagsfchlaf. und kein Fluch verunzierte feine fonft fo gottesfiirchtigen Lippen. Zum erfien
Male wieder hoffte Frau Zirbbichler. den heutigen Tag zu Ã¼berleben, Geradezu jugendlich
war FrÃ¤ulein Zirbbirhlers Miene. und der Ghmnafiaft Ottokar faÃŸ ungeftÃ¶rt Ã¼ber der lateini-
Wen Grammatik. Da.. . da . . . ertÃ¶nte plÃ¶tzlich von der Ecke her eine Stimme. und ohne
jeden Wohllaut war zu vernehmen:
..Den fchÃ¶nften Platz. den ich auf Erden hab'.
Das ift die Rafenbank am Elterngrab , . ."
Toni. der Papagei. fperrte den Schnabel auf und fang . . . und fang . . .
tagein . . . unaufhÃ¶rlich.
Und: Wenn man ihn nicht ermordet hat. dann fingt er heute noch . . .
Stoffknappheit. j
i
..Ja. Herr Lehmann. wollen Sie zum Maskenball? j
- ..Netz nee. mei Guter. den Anzug hat meine Frau j
aus unferin alten Kanapeeiiberzug gemacht.â€œ f
Er fang es tagaus.
-ccd Ende des redaktionellen Teils. Ã–_
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(nd abermals OzetbÃ¤der . .
(Nachdruck verboten.)
("teil-aber find ohne Zweifel einen der merkwÃ¼rdigften Kiirmittel
"*"it'nwart, Man behandelt mit ihnen vielfach in den Laznretten
lvl-.tenden ttriegokrankheiten: Herz.. Neroen-. Nierenleiden, Rheuma-
"uV, L'diiskelfcknoackie, LÃ¤hmungen und Entti'indungen der Nerven.
"Im, 'klrterienuerkalkung allgemeine ErfihÃ¶ofungszuftÃ¤nde.
Q Wie_ Dietbader, obwohl bereits feit etwa zehn Jahren dem kit-_ii-
*'_" DIe-[federn angehÃ¶rig, lind iin Publikum leider noch immer nicht
lllnend bekannt. Sanft kÃ¶nnten gewiÃŸ gar manche Vadereilen unter-
'l'kn -_l|1)rieb fehon vor Jahren der Wiener Frauenarzt ln. Franll
der _., -fettfchrift f. pLZfikalilihe Thera ieâ€œ, worin er die Ozetbader gegen
BeiÃ–werden der ewkfelahre einp iehlt.
linker OzetbÃ¶dern der te t man nicht etwa Sauerftoffbader ini ge-
tinliazen Sinne. Es ift nicht der allbekannte Lufilauerftofi, fondern
' RÃ¤ngeâ€œ Sauerftoff im fogenannten Entftehungszuftande, vom Er-
der der Vader â€žOzetgao" genannt, vermutlich eine Vor rufe des Ozons,
von etwa 22 Liter im Ozetbade zur Entwicklung kommen folleti.
Diele? Ozet das in einer Anzahl bon ungefÃ¤hr bnMilliai-den perlender,
[Xylit feiner lÃ¶schen das Waffer durcheilt, fwniiegt fta) zum Teil ala
e iiliiterride Decke der Haut an und dringt tief in ihre Poren ein, wo fit-h
Endoerzwngungen der Empfindiingsneroen verÃ¤fteln; zum ander-n
il entweicht _es aus dem Waffer nach oben und wird eingeatrnet, Be-
itungsooll ift dabei der Umftand, daÃŸ das Ozetgas fich innerhalb
.er *- an der hellbraunen Farbe erkennbaren - Manganluperorhd-
iii-ig befindet, die, einen eigenartigen Zellreit ausÃ¼bend. nach Anlieht

nc*:- Erï¬ndera an dein EinfluÃŸ des Ozetbades auf den .KÃ¶rper rnit-
'rtltgt tf-t. Farblofe OzetbÃ¤ber find daher ein Widerfprua) in [ich felbft.
Das Ozetbad bewirkt zunachft Â»- nach Anfiiht des â€žBaker-F' der
_lderbehandluqnlg und erften Einpfehlers der Ozetbader. des Vrofeffors
iiiternitz in ien - eine takrrnaÃŸige ufammenziehung der feinften
ll_tncf_Ã¼he, eine Art Turnen der Haut brechen, eine ft rkere Sauer-
itoeriorgung der in der Haut liegenden Nervenzellen und eine reich-
)ere Zufuhr von Ozet zu den Lungen. Als weitere bedeutfante Wirkung
s ("zetbades wurden entdeckt an der Univerfitatsnerveuklinik des
:viellorspi-ziehen in Berlin eine Steigerung der Muskelkraft; an der
.arittklinr des Vrofcffors Senator (f) in Berlin eine Heradminderuttg
s bei manchen Leiden (Arterienverkalkung, Nierenentzï¬‚ndun ) krank-
lt geltetgerten Blinden-ks* an der Budapefter Univerfitats init des
rafeffors oon ,Keith eine Ber-nehrung der bei Herz* und Nierenleiden
rminderten Harm-nen e fowie eine allgemeine Vlnwerbefferung; am
erliner Univerfitatsinlgtitut fÃ¼r Hndrotherapie des Vrofeffors Vrieger

ie Verminderung der Zahl und Verbefferung der Befehaï¬enheit des
'onlfcs fowie eine Verkleinerung des krankhaft vergrÃ¶iierten Herren.,
die wohl nur durch eine innere .tkraftoermchrung feiner Mnskelmaffe
erklÃ¤rt werden kann. -
Ganz befonders aber wird von allen ?drinnen klbereinftirnmend der
eigenartige neroenberuhigende und fchla â€œÃ¶rdcrnde EinfluÃŸ des ("fet-
babes hervorgehoben. der io regelmÃ¤ÃŸig erntrat. daft chemifehe Schlaf-
und Veruhigungoniittel, jene traurigen, aber oft nicht vermeidbaren Nat-
behelfe, beim (br-brauch von Ozetbkldern haufig ganr iorigclal'lcn werden
konnten. Es handelt fich hier nicht etwa nur unt eine Suggeftion,
Beweis: ati-ki erregte ibcifteskranke, SÃ¤uglinge, fa feldft Tiere unter-
lagen dem Ruhe und Schlaf hervorbringenden EinfluÃŸ der Ozetbader.
Herr. Adern, Lungen, [mut, Blut, Nieren, Nerven - alfo durai
die Haupttore des Lebens findet da*:- Lzetbad Zugang zum inneren
KÃ¶rper-betrieb. llnd fo wird man leicht oerftehen, warum die .li-.ne bei
lo uerfehiedenartigen Leiden Vadekuren mit OzetbÃ¤dern anordnen.
tliientbehrlick) find fie bereits geworden bei der Behandlung von Herz-
ftÃ¶rungen. Niet-enleiden iind [ener oerliÃ¶iigiiisoolleii ',tcitkrankheit, der
Arterienuertnltung. Befonders deshalb, weil die LietbÃ¤der dura) Er-
leichterung der Hernarbeit das Herr felbft ichonen. fo dafi es fich _in erholen
vermag; weil fie die bei der Elrterienoerkalkung zn fehruaai gewordenen
*kldern durch taltmdfzige Ztifaminenziehung Ã¼ben; weil lie die fehadliche
.Hotbipannung in den Adern, den zu hohen Blutdruck. erniedri en, die
.luslcheidungen der Haut und Nieren anregen, das Blut dtlnn tlffiger,
alfo leiaiter dureh die Adern gleitend machen und nicht iuletzt. weil fie
beruhigend. eririfchend, umftirnmend. im beften Sinne _belebendâ€œ
auf das Nervenganze einwirken. Darum find auch die Erkrankungen
der Nerven, angefangen uon der Neurafthenie und ihren zahllolen Er-
iibeinungen bis zu den LÃ¤hmungen. Krampfzuftanden, EntzÃ¼ndungen
der Jieroenmaffe und den Hirn- und RÃ¼ckenniarkserkrankungen, das
zweite groÃŸe Hauptanwendungsgebiet der Dietbader geworden.
Hieran fchlieÃŸen fich die Erkrankungen der 'ut-rnun sorgane. insbe-
loiidere Katarrhe. 9ifthina. Keuthhuften. des weiteren rkrankungen des
Blutes und Stoffwechfels, wie Blutarmut. Blei [niht. Bafedowfehe
Krankheit, Zuckerkrankheit, Fettleibigkeit. SchÃ¶ne olge fah man ferner
bei Rhenrnatismus. Gicht Ischia-:i (im Siemens-Ligatur), Neuralgie fo-
wie bei den allgemeinen Befehwerden, die die Schwangerfehaft und die
StÃ¶rungen des weiblichen Gefwlechtsbezirks begleiten.
Einen merkwÃ¼rdig wohltiittgen Ein uÃŸ Weinen, wie Vrofeffor Vafoin
von der Univerfitat Padua berichtet, ie OzetbÃ¤der auf Magen. Dar-nr
und die Organe des kleinen Beckens auszuflben; fie fÃ¶rdern den Blut-
zufluÃŸ in den Bauchrautn, lindern-_Schmerzen und reizen bie inneren
Muskeln der Bauch und BeekenhÃ¶hlexzu gefteigerter TÃ¤tiWeit. Profeffor
Vafoin hat bei ihrem Gebrauch g augenfeheinli e irkungen auf
neroÃ¶fe Magen. und Darmleiden. Le erftÃ¶rungen, tuhltragheit und
Gebrechen der Gefehlechtsorgane beobawtet.
Ana) die von dem groÃŸen .illiiiiker Baccellitft in Rom geleitete kkntoer-
fitdtoklinik hat lieh mit der Erinrfehnng der (reed-'der belafit und darÃ¼ber
dura) in. Colefrkn iin *lkolirlinita'* berichtet. Er erbrachte den mittelbar-en
Nachweis, daÃŸ das zei immeniaz durch die Haut in den KÃ¶rper ein*
dringt. Er fand, dic IietbÃ¤der oerbeflern nicht nur da. Blut und
krÃ¤ftigen das Herr. [andern fie vermehren auch die Menge der ini Harn
aiisgefckiiedenen Stoffwewielittilaeken (Harnlaure, Barnim" ufw.), das
lit-iin die innere Verbrennung-:kraft oder, wie inan ragt, der Sauer-'tokio
Zio wewfel wird befehle-ning!, und diefer Vorgang muÃŸ natiirlich fiir
(bicvtifcbe und Rheumatiletie. Mietern-ante, Fettleibi e und Stubenhocker
vom von. ten Werte [ein. Aria) Dozent l'r. ('-rober at in Lieroeriiichen,
die irn erliner pharmakologifehen Univeriiiatsinltitut vorgenommen
wurden, dargetan, daÃŸ Diet die Haut bestehenden KÃ¶rpers durehwandert.
?lb-reichen vom en eren Krankendienft find die DietbÃ¤der tiber-aus
wertoa l geworben zur StÃ¤rkung der Muskel* und Neroenfpnnnkrnft beim
Sport fowie zur natur-gemÃ¤ÃŸen Erholung naeh Ã¼bermÃ¤ÃŸigen Leiftungen,
lei es kÃ¶rperliwen, geiftigen oder lolwen des GemÃ¼t-:1. Das gegenwÃ¤rtige
Leben verlangt eine derart volle " ingabe der not-per- und Geifkeskrafte,
daÃŸ oft ein unauogleiihbarer 3u?anrmendrnar droht oder gar eintritt.
'Die nennen da. wohl einen â€žMaps" iind reden von â€žNervenkiaos'
oder â€žHerzklaos'. lind da ilt es nun eine wahre Freude. in fehen, wie
derartige Menke-hen dura; zielbewuÃŸten Gebrauch der Oretbt'ider [im vor
dent gefï¬‚razteten Zufammenbruih bewahren oder feine Folgen wieder
ausgleichen, Die ErfehÃ¶pfuiigsiuftlinde des Jteroenlqftems find fa, wie
erft neuere Forfwun en feftftellen konnten. vorwiegend durch einen
Au rauch des Ozets, . h. tÃ¤tigen Sauerftoffs uerurfawt, und in lolwern
uammenZanIe ift oielleiwt die an lieh iiberrafwende Wirkung der
zetbadee ei iefen Erfcbeinungen onna-.dung
Der bekannte Sportphnfiologe M. Brufiinann hat in [einer Broiehtlre
â€žSport und Bad' iebr ieflelnd darÃ¼ber gelchrieben. Er rohr-it inabefon-
dere-den wundervollen, kraitipeiibernden EinfluÃŸ eines Ozetdadeo auf
den Organismus oor kÃ¶rperlichen und geiftigen HÃ¶chltleifnrngen,
Alles in allem: Man hat ein wohlbegrundetes Recht. die Ozet-
bilder zu- den bleibenden Errungenfrhaften deiitfehen Erfindergeifteo zu
zahlen und ihnen ale Wohltatern der Menichheit eine immer allge-
meinere Verbreitung zu wï¬‚nfehen. Leider aber muÃŸ es auch hier heiÃŸen:
Bor Nawahmungen wird gewarnt,
*) Zu einer Kur gehÃ¶ren l0 dl' 30 OzetbÃ¤ber; lie kÃ¶nnen ln feder Badewanne
dura iiteinfcbiitten der fertiÃŸen Beftandtelle ins Oadeioaifer zubereitet werden.
?lud rliebe Univcilungen ne ft einer Druckfchrift iiber das Ozetbab oerlendet die
Firma L. Elkan Erben. a. m.b.H., Berlin 8,42. Britt efitnnenftcaÃŸe 16. zu
Werbezwecken koftenfrei. Lion dlefer erfolgt auch die Li erung der OzetbÃ¤der.
10 Stile! in der trocknen Friedenspaitung gehen aiif ein b 'sg-Voftdaket. -
BÃ¼rgertum-Uhrenâ€œ czetbad Berlin.
(abtrattar [Wksï¬‚- a. 7aascn-l/srte8tert
tn eten staaten amt aut etem tua-tete r'st eter Wanxet an
tÃ¤er'etunx, Meise-tre, .Ratte-m, MÃ¶twtn anet Jause-at attei- x47't
anetauernetyrqÃ¶. W Der (ebensmi'ttet-Nastaasan, Udst- unet Ue-
mÃ¤seaertcettk anet ette Eter'ntr'ereacnt breiten statt unter (tem Zwanxe
einer nde-tr ta'nxare Zeit antratteneten Hebansmtttattenaypttm't immer-
mettr* aus, unet aler- ttanetet amt Xtei'ntranetet :rutschen [reeuxern
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l/erakee'tanx etes Daheim, seinen xat deme'ttatten Lesart-:reis anet
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tctei'nste tnserat eat-'et yetesen. W Wr- amptenten jenem, etar
etwas oartetttra/t Zu trau/en sactrt ortet* vertrauten mÃ¶chte.
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Illu f tr ir te Zeitu n g .
A llg emein e N o tizen .
A u sleg u n g  d er  K lau fel â€ žf reib leib en d â€ œ  im H an d elso eck eh r .
In  ein em N erh tsf treit Ã ¼ b er  d ie A u sleg u n g  d er  v ielu n if tr itten en
K lau fel .. f r eib leib en d  â€ œ  h alte d as Lan d g er ich t D resd en  d ie
H an d elsk ammer  D resd en  er fu ch t. f ich  zu  n arh f teh en d em Tat-
b ef tan d  zu  Ã ¤ u Ã Ÿ ern : D ie Bek lag te h at ein er  Firma -  d er
K lÃ ¤ g er in  -  ein en  Po f ten  W aren  in  A u f trag  g eg eb en . Be-
tref f s ein es Teils d er  W aren  h at d ie K lÃ ¤ g er in  d ie Bef tellu n g
n u r  â€ žf reib leib en d â€ œ  an g en o mmen . D ie K lÃ ¤ g er in  b eh au p tet. es
fei h an d elsÃ ¼ b liih . d aÃ Ÿ  in  FÃ ¤ llen . d a. w ie h ier . d er  V erk Ã ¤ u fer
d ie Bef tellu n g  f reib leib en d  an n eh me. d er  K au f  als ab g efch lo f fen
zu  g elten  h ab e. u n d  es d em V erk Ã ¤ u fer  n u r  f reif teh e. v o m
V erk au f  zu r Ã ¼ ck zu treten . d er  K Ã ¤ u fer  ab er  g eb u n d en  'f ei. D ie
K ammer  Ã ¤ u Ã Ÿ er te f ich  etw a w ie fo lg t: In  d en  letzten  K r ieg s-
jah ren  h at f ich  ein  H an d elsg eb rau ch  h erau sg eb ild et. w o n ach  in
FÃ ¤ llen . in  d en en  ein e k Ã ¤ u f lich e Bef tellu n g  â€ žf reib leib en d â€ œ  an g e-
n o mmen  w ird . d er  K au f  als ab g ef rh lo f fen  g ilt. d er  K Ã ¤ u fer  an
d en  V er trag  g eb u n d en  if t. w Ã ¤ h ren d  d em V erk Ã ¤ u fer  d ie MÃ ¶g -
lich k eit jed erzeitig en  RÃ ¼ ck tr itts v o m V et- trag e b leib t.
Ein e an tid eu tf ih e Ramfay - Stif tu n g . In  Par is if t ein
K o mitee g eg r Ã ¼ n d et w o rd en . d as iib er  ein  K ap ital b o n  ein er
Millio n  Fran k en  v er f Ã ¼ g t u n d  d ie A b f iih t v er fo lg t. u n ter  d em
JÃ ¤ n
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[ f t- cu re]  in  k iiicn fo rm
sch n ell u n ei n ach h altig  w irk ten -* les ap p ek jtan reÃ Ÿ en Ã ¤ es.
Mo h lh eicÃ ¶rn w lich es A k tie]  :u r  lin k er - stimmu n g  ( ier  ( je-
n er -u n g  n ach  Ã Ÿ lu k 'er iu sten  u n ei Sch w Ã ¤ ch ex u stÃ ¤ n Ã ¤ cn .
?o rx Ã ¼ Ã Ÿ iich es W itte]  g eg en  b iu k ar - rn u t u n cl b ieich su ch k .
Zu  h ab en  in  u ch  sp o k h cicen ,
[ f reu -c]  Q  ( MA Y - 'ZM [ f
g u jn Ã ¤ i .
Ã ¶ln  a.lLh .
N amen  Ramfah - Stif tu n g  zeh n  Stip en d ien  f iir  f ran zÃ ¶f ifch e
-  Stu d en ten  d er  Ch emie zu  f rh af fen . D ie N amfah - Stif tu n g  fv ll
d ie f ran zÃ ¶f if th -en g lif Ã ¶ie Freu n d fch af t f ef tig en . in d em f ie d en
Stip en d iaten  zu r  Pf lich t mach t. an  en g lifch en  H o ch f ih u len  o d er
teih n if rh en  Sch u len  zu  f tu d ieren ; d ad u rch  g ed en k t man  g leich -
zeitig  zu  v erh in d ern . d aÃ Ÿ  d ie Stu d en ten  d eu tfch e U n iv er f itÃ ¤ ten
b efu ih en . D en  N amen  d es g ro Ã Ÿ en  en g lifch en  Ch emik ers Sir
W illiam N amfai)  h at man  w o h l w eg en  fein er  w Ã ¤ h ren d  d es
K r ieg es b ek u n d eten  D eu tfch fein d liih k eit g ew Ã ¤ h lt. D en  V o rf iÃ Ÿ
d er  Stif tu n g  h at d er  Pr in z v o n  W ales Ã ¼ b ern o mmen .
Reu e Etn h alb - Mark - Stiick e. Sch o n  feit ein ig er  Zeit if t
ein e o er f tÃ ¤ rk te A u sp r Ã ¤ g u n g  v o n  Ein h alb - Mark - StÃ ¼ ck en  an -
g eo rd n et. Man  tr if f t jeÃ Ÿ t h Ã ¤ u f ig  im V erk eh r  d ie n eu en . etw as
fch w Ã ¤ rzlieh en  5 0 - Pfen n ig - StÃ ¼ ek e. d ie f iih  Ã ¤ u Ã Ÿ er lich  in fo lg e
g er in g er  Beize v o n  d en en  an d erer  Jah re d ad u rch  u n ter -
fch eid en . d aÃ Ÿ  ih n en  d er  Silb erg lan z feh lt; d ie Leg ieru n g  if t
d ie g leich e. D ie Pr Ã ¤ g u n g  w ird  jeÃ Ÿ t w ied er  au fh Ã ¶ren . d a faf t
alle h erzu f tellen d en  1 0  Millio n en  fer tig  f in d . D ag eg en  w erd en
lau fen d  zu r  Befeitig u n g  d es Man g els an  k lein er  MÃ ¼ n ze
eifern e 5 0 - Pf .- Stiiik e u n d  zin k en e 1 0 - Pf .- Stiiik e g ep r Ã ¤ g t.
A n  5 - Pf .- Sti'ick en  f in d  b ereits 3 7  Millio n en . an  1 0 - Pf .- StÃ ¼ >en
2 9  Millio n en  h erg ef tellt. In fo lg e u n feres K u p ferman g els w er -
d en  K u p ferm Ã ¼ n zen  n ich t meh r  g ep r Ã ¤ g t.
..
-  . o .
-  W ack en -8 3 0 mm?
Z 'd Ã ¤ mlich  .
: Z D SF?" Z
Z Z K erk en - rh -
Z Z "asien  Z
Z ?W ein iclp n sis W 1 2 0 ?
-  ?p eti'eeter tt.?.- Zeeee.i
; icli n u r  :u elier liran lii
. ] et:i b in  ich  iii- jen er
f r isch  u n ei mu n ter ]
'Leg iy co '
Ein e. in fo lg e d er  K r ieg sv erh Ã ¤ ltn if fe in  d er  En tw ick lu n g  zu r Ã ¼ ck g eb lieb en e
ab er  b ereits er fw lo f fen e
altren o mmier te. n atÃ ¼ rlich e H eilw af ferq u elle
in  d er  N Ã ¤ h e ein es w eltb ek an n ten  Bad eo r tes fo ll jeÃ Ÿ t in  g r Ã ¶Ã Ÿ erem U mfan g e
f Ã ¼ r  d en  W affero er fan d  ein g er ich tet w erd en  u n d  b ietet f ich  Zn teref fen ter i h ierzu
'j ' ' ' f
g u n fk ig e K ap italb eteilig u n g .
Ev en tu ell p o ch tw cife Ã ¼ b ern ah me d er felb en  mit tÃ ¤ tig er  Beteilig u n g .
A n g eb o te u n ter  N r . 3 9 7 1  an  d ie G ef Ã ¤ f Ã ¤ f tsf tellc b iefes Blattes erb eten .
d iiiif f ililll
iiiilliililiilillilllllf lliiilllii il. Ã ¼ .
( A lle Ztu ttg sr ter )
G r Ã ¶Ã Ÿ te eu ro p Ã ¤ isch e h sb sn su srs.-6 8 s.
au f  G eg en seitig k eit
[ in tel- ii.'lo lleliliiier tielien iiio eii
n acli ileiii jen elliiieii Reb ell
ei.ii.rn it selb sttÃ ¤ tig . i- :rh Ã ¶h u n g o h n o  n eu eÃ ¤ rrk lU n to rsu ch g .
k o sten f reie Zar -ah n u n g en .
_  _  rn u Ã ¶ ein s ciau tsch c Z
V o lk ..l|iek iliÃ ¤ n n er  ,
u n cik - 'r au cn m Ã ¼ ssen  _
r in rn ach  trach ten , Z
ih re K r Ã ¤ f te u n cl ih re k ih ig h citen  :u  erh Ã ¶h en , u m
Tu n ik en  iies Ã ¼ rieg cs
_  _
e'u rch  ch e [ ir -b e" :.
Mittel, sein il/issen  :u  erw eitern , u n Ã ¶ Ã ¤ ru n it sein e h n g c :u  u erb essern , b ietet
ein e u mfassen cie h lig cmein -  u n cl in ch iieh e Ã Ÿ ilÃ ¤ u n g . h ase] -  u n ii g r Ã ¼ n ciiich
f iih r t cite Zilo th o iie â€ žh in ein â€ œ  (5  b ireh w reu  h Ã ¶h erer  â€ œ h rau ch - [ ten .
2 2  l'ro k d u aro n  n is Mitarb eiter )  fer ien  "o r 'r Ã ¤ r tssk reb en cicn  o h n e leh rer
ciu rcii Ielv sk u n k er r jch k  u n ter  en crg jsch er  i- 'Ã ¶ru eru n g  ck e. ein reln en  r iu rch
n en  p ersÃ ¶n lich en  k ern u n ter r ich tM/issen sch . g eb . illin n r i,ik issen sch . g eh . k rau ,
( fah . K au fman n , ( Ieh . i- ian allu n g sg ch iif in , ( In n irv eamte, Lin j,-k - 'r eiu i.- i7 r Ã ¼ ig .,
K h jt.- Lx amen , ( rz-mn ., K eaig z-mn ., O b er realsch u ie, [ N eu en , 0 1 1 er ]  reu rn ,
W ittelsch u ileh rerp r Ã ¼ fu n g , Zw eite h eh rerp r Ã ¼ iu n g , i- ian cieis'eissen sc titten ,
w u n w iw ch n f tssch u le, h c'cerh au sch u ie, p r Ã ¤ p arn n ci., K o n sen n to r iu rn . h u s-

ik h r i, W  8 . n tar ire b ro sch iire iib er  b estan d en e Ex amen . ï¬‚eï¬ircieru n x en  im
h mm, in i 'r au m-k in n .
lx d o n u si'Ro i- ten io s 8  "U Z- JMFY FL
'llllll|l||l|[ l||l||l|[ ll[ ||||l|||l||[ ||[ |lll|ll||l|||||l||l||||[ l|l||ll||l||l|ll|ll||] ||] ||[ ||[ ||[ |||'
'k u n stireiin iien
iin ii Jammern  :u r  g et'. v er teilu n g !

ieSï¬g in slu o r lsig en  cler  ) llu str ir ter i Zeitu n g .
Sem Ã ¤ lcie. D q u Ã ¤ relle. Zeich n u n g en  u ser .
sin rk  u Ã ¤ r lcÃ ¤ u k lich . / ZtÃ ¤ n clig e A u sstellu n g
im k estssisle cler  ) [ [u str ir ten  Zeitu n g .
W ii-  b itten  A n ti-eig en  :u  r ich ten  ein  ck en  V et- [3 g
cler  ) llu str ir ten  Zeitu n g . W ed er . [ eip r ig .
Ã ¤ ie Ich Ã ¼ cien  u n cl n ie
: b u n t; cicr  2 1 .4 * ir i2 r i-ermiu cto r iu iiistn '> l.- iiu
u o ilstÃ ¤ n ciig  u n sch Ã ¤ ciiich i
'Zeid st b ei N ich tein h altu n g
stren g er  d iÃ ¤ t er fo lg reich
w irk sam!
Zu  h ab en  in  alien  h p o th elren .
Bro sch Ã ¼ re g rstlsl
k q r iir . 8  * [4 ,
7  d resr in er  U r . 0 7  :: Mark u p '. 2 8 0 0 .
W ern er -8 .
p f lejiierer
-  Can n statter
"isch -u . 'in et- "lÃ ¶sch ln en
o amp f-  Seeh o fen - fab r ile
.( Ã ¶n n sk Ã ¤ ik - Ztu tk g ark
d erselio n sleiitin ilseliin u cli :
sin Ã ¤  mein e p rn ch tiro il
h o ch k Ã ¼ n sk ier fech
au sg ef Ã ¼ h r ten  farb ig en
'k u n sk b i'c'er
n ach b er Ã ¼ h mk .6 em Ã ¤ it:k cn n |tcru .
n eu er rn o ister . 1 4 0 7 erseh .iiiicler .
,f ettes h ih i n iit K ar to n  g er in g en
2 ,3 0  mar ie.
illu str . [k atalo g  6 0 8 eit. 1 ,5 0  i'i.
b io r r iisch e i(u n st
n ach  b er Ã ¼ h mt. n o r iiisch .iltialer ii.
2 " u crsch ieii. [ Jil- ier . ecles [ Lilli
au f  K ar to n  g ceo g en  2 , ( "eilt-k .
b lau er -n e |(u n stb ln tter ,
Ã ¶n rstelien cl: â€ žin timeZren cn  au s
ciem k ru u er ileb en â€ œ .* i'n n 2 ,0 esell.
sch af tsleh en . lÃ ¤ n iisch af ten  u sn r .
:2 5 i 'er sch ien en e Ã Ÿ iicier  :
"Ich  K ern icelr ,h en r iecire,i(u in er , :
N en n erh erg  d en im- ich , [ r ich te, :
i'h Ã ¤ n zi, Zlec , Zch u l: u . s. er . i
iliiu tr . litt- lo g , tl!  Ã ¤ ii'ii, 1 ,5 l]  [n ik .
fag ii-  u n a b latu rb iliier
n ach  o r ig in alg em Ã ¤ lcien  ro n  Z
8 |)cch t u . 6 rn sh e7 .* 0 r0 0 e Z
Ã Ÿ  Ã ¤ k k er . -  [ iiici 2 ,5 0  Mer le.
Mu seu ms- Ã ¼ raru ren
n ach  ( Jem Ã ¤ lclen  au s ru ssisch en
Mu seen . -  1 0 0  [ Film-r . -  ecies
Ã Ÿ ilah cstn u sg etÃ ¤ h r t2 ,5 0  ar te.
illiir tr . lin k in g . li f eilen , 3 0  if t.
"cu - Ersch ein u n g en :
, U n ser  Zo n n en sch ein ".ik eircn -
cierh iÃ ¤ clch en ico p f .8 iicli,5 0 W |( . ,

â€ žd er  eru  [ te ï¬mo râ€ œ . Z
r  â€ žo e-  0 | k o sten â€ œ .
k o mp lette f in r ieh k u n g er i f Ã ¼ r

[ Lb Lf 'Zk 'ï¬ 'iiLi lil'iÃ œ  ch emie
p ak et- tre in  alien  [ In n ern
lÃ ¶7 l- lÃ ¤ eliste f lu srejck in u n g an ,
-  â€ žStran ein k x eâ€ œ .
,irn  Zp iel r iet-  Teilen â€ œ .
k ih n n te,Ã ¤ eren tek rn u en g estsiten
v o n  i( irch n er  u n cl N en n erh erg .
Ã Ÿ ilei 2 .-  Mar ie.
ill. f ilter  n en ten  g erad !" g eliefer t. Z
x i/ieik er rer lciiu f .ifo r - ru g sp reise. 7
ilu iistier ln g k iax i- ierx b erg .
Ber lin  U lliâ€ œ , "eu -u d W g erstr . 3 7 .
Ã ¶rn n i- i- liiiiilen

Ã ¼ b er  2 0 0 0 0  ï¬r fo lg e
"6 3 1 .3  â€ œ o u h o jk i
Z [ in s leu elilen ile Zelilu seello cli.
2 ]ah rcl.eu ch tÃ ¤ .2 2 e1 ir ., id fn h re 2 .5 ( )n ilr .
f . 2 mslllli, [k o stu ersn n cl h Ã ¶d u u  i. 8 3 .
[ 'o sisch eclclco n to : h eip Zijx  "(8 2 2 1 0
7 th
7 0 ] :-  8  | K r"-
Ã Ÿ 0 f(  N Ã Ÿ -h eilmi s r s i'er  r
ZZY ZMMS, 5 0 6 8
s-  rn it
., Â » Liv n i-n Ã ¶ '
K au ssen feÃ ¤
/r -â€ œ F'
.f
cb Ã ¶n . iiiisw n h l g eg en  Ztn n r ian g ab e.
[1 W  .
erman n llesse,[b esteu er t-7 mm. I" â€ œ
W u _
lllil|[ ||[ llll|[ ||ll|l|[ f f |||l||ll||l|il||l|||illlii|| l|l||l|il|jf f l|[ l|[ l||l|||[ l||] |ll||] ||ll|[ |l|l-
2 1 i h ab en  in  .ii-n  ein sch lÃ ¤ g ig -o d  ( ie-  i
d irek t n u r  ..u  ( Fro mm-rn . -
W W W -_ Fu h r lic '
6 . [mb . J.. 'In k -d 'e-  h N h j.
Leb en sv er f trh eru n g . D er  W eltk r ieg  mit fein en  To d es.)
u n d  fein en  fch limmen  Fo lg en  au f  w ir tfch af tlith em_  G eb iete
d ie d eu tfch e Leb en sv er f ich eru n g  H u n d er te v o n  Millio n en  W
g ek o f tet. Z. B. d ie K ar lsru h er  Leb en sv er f iih eru n g  j
G eg en feitig k eit allein  h atte in  d en  f iin f  K r ieg sjah ren  1 9 1 4 W :
5 6 1 0  K r ieg sf terb ef Ã ¤ lle Ã ¼ b er  meh r  als 3 4  Millio n en  Mar l j.
v erzeich n en . A ll d as if t b ezah lt b is au f  ein en  k lein en  * ' '-

f iir  d en  d ie Bew eiso ap iere n o ch  n ich t g eliefer t*  ï¬n d . *
ein e V er f ich eru n g san f talt n eb en  fo lch en  K r ieg sleif tu n g en  au ch  n o ch  D iv id en d en  an  ih re V er f ich er ten  w erd e zah len  k Ã ¶n n q _  f
h Ã ¤ tte f r Ã ¼ h er  n ieman d  g eg lau b t. U n d  d o ch  if t es fo . N u r i
3 9  Millio n en  Mark  h at d ie K ar lsru h er  A n f talt in  d en  K r ieg e: f

jah ren  1 9 1 4 /1 8  als D iv id en d en  an  ih re V er ï¬ch er ten  g ezah lt
Im Jah re 1 9 1 9  v erg Ã ¼ tet f ie ih n en  w eitere 8 '/: Miliiv iiq
Mark . D ie Ã ¼ b erzeu g u n g  v o n  d er  u n b ed in g ten  Sich erh eit*  x
Leb en sv er f ich eru n g  n amen tlith  au ch  als K ap italan lag e h at i
in  w eiten  u n d  v ielfach  g erad e d en  tap italk r Ã ¤ f tig en  K reifen  d u
g efeÃ Ÿ t u n d  tr itt au ch  b ei d er  im Jah re 1 9 1 9  f ich  w eiterh in  d er
fch Ã ¤ rfen d en  W ir tf th af tslag e immer  meh r  in  Er feh ein u n g .
k o mmt es. d aÃ Ÿ  b ei d en  meif ten  Leb en sv er f ich eru n g su r r t mu n g en  in  d en  b is jetzt v er f lo f fen en  Mo n aten  d es Jah res 1
d er  Zu g an g  an  n eu en  V er f iih eru n g en  w efen tlirh  g r Ã ¼ Ã Ÿ  .
jemals in  Fr ied en szeiten . Bei d er  K ar lsru h er  A n t-x ;
f r ier t'. 8 . "in e'man
,_  i Zan lcg esch Ã ¤ fk  _ _ -
W  ...r - ii.. c. is, "U r i- [d v  4  â€ œ est- W -
g sg o n k id ar  tier  k etr l'ilr eh s.
k ern sp rech cr : Zen tru m L3 7 3 , 7 1 0 3  u n ei 1 1 5 4 1 .
G esch Ã ¤ f tsstu n cien  1 0 -1 , 3 -6 , Lau n ch -n c]  G esch Ã ¤ f tsreik  9 -3  U h r .
k o ... 'o r - ...k in n  ..ru les- [u m..-
|n io i||o n  u .. co e-p o r ...
W h en *  ZW *  ' l
i
.n iit n iW i-n sch n iti. ( Bru n ch -g e au fg eb au t-5  'k r Ã ¤ f tig - in g '-
n iitto l. :>1 0  6 0  1 2 b  k o r tio n an . x ." Sie U D W _
[so  1 7 .6 0  K o n  si.
ir r t- sch o k o . _ d 'en -su n t' ï¬‚u rah  ap ach e- .h eir  â€ œ aa b ' 8  r ' r i o  u ..-
iiiclier lin iiilie
p  b  u n er reieh k sstro ck d _
Ã ¶ 3  h aaren tfettu n g sn k w
d r itt- 'to t ciie k in - re reti'o n cii .u f  tro ck en em iii
'z 'n ach ' sie lo ck er  u n ei leich t 1 1 i f r isie'eu  y et- ii*  .r l
*  ' h u f lÃ ¶sen  eier  k 'r - iru r , Mer l- iin  k ein e'. Ã ¶n ", *  "
s cite K o p fh au t. o eseu i.g esch Ã ¼ t:t. [ Lest-u

. "-  .o o sen ru ï¬ii'f .,ih i1 rk 5 0  ..1 .2

.-e 5 0  i'fg . b ei d an - .n n  ..u i-en  in  k . .r t- ro ti-
tran k en  'o n  rn u d o n r -o eseilg cu n re, msn - :tr -  seo .
' rn it en te-n
lln rmo n iiime-o a-
>-
_  u  m s o  n  s i.
Mo '. Maier . "o k |â€ ž k alâ€ œ  lil
' Iu ch u raiij's, Su b
W  k r iecir ich str . 2 1 7 . 7 c'.
U u r f .4 7 8 3 . iZiiesch eicl.,Ã Ÿ eo h .,
k leir .* h u sir .,1 d jih r . k rax . ( in .
erh alten  ( ir - 'is -  k ro u h Ã ¼ re K h o -
ciir 'itio se i(u r  (n ach  l) r . merk , 5 ten -
Cn llen feis)  r iu rch

U . ï¬jo h au x , k an n  Ã ¶'.
[ N ach ah mu n g en
Â » reise man  Zu r Ã ¼ ck (
(sin n w mrean me)
" "arman iiiin s iii- i.
air ir ir tmll- r jr -u tt-acg .
g Ã ¶n n t. ik v ciiiig u iig eu
i'isiio -  mit]
i- 'iilg i- ik ah r ilr
'iq - ii l. lt., 'ein b ek m IK  2 . ru n  b er lin  3 4 2
In  u n j'erem V er lag e f in d  er fch ien en
au s d em G eb iete d er
H eim-u W ar- ten fu ltu r
u n d  zu r  Zeit n o ch  lieferb ar :
D as Ein zelw o h n h au s d er  N eu zeit.
V o n  p ro f . d r . Er ich  H aen el u n d  O au rat p ro f ,
H ein r ich  Tf Ã ¤ farman n . (ex ik o n o k tav . 1 . San d :
Mit 2 1 8  A b b ild u n g en  u n d  Sru n d r if fen  meif i au s-
g ef Ã ¼ h r ler  Bau ten  u n d  6  farb ig en  Tafeln . 1 6 . b is
2 0 . Tau fen d . .. .. .. .. G eb u n d en  9  Mark  3 5  p f .
D as K lein w o h n h au s d er  N eu zeit.
:v o n  Pro f . o r . Er ich  H aen el u n d  Sau rat p ro f .
H ein r iÃ ¤ jTfch arman n . V eg ik o n o k tao . 2 8 7  Seiten
Tex -_ t mit 3 0 8  Sru n d r ijfen . A b b ild u n g en  u n d  Â » Lag e-
p lÃ ¤ n en . fo w ie 1 6  farb . Tafeln . G eb . 9  Mar l 3 5  p f .
D as * Mietw o h n h au s d er  N eu zeit,
V o n  p ro f . (>r . Er ich  H aen el u n d  Bau rat p ro f .
H ein r ich  Tfch arman n . Lex ik o n o k tad . M0 1 9 8  A b -
b ild .. Sru n d r if fen  u . ( ag ep lÃ ¤ n en  meifk  au sg ef Ã ¼ h r ter
Bau ten  u , 1 6  farb . Tafeln . G eb . 1 2  Mark  5 0  p f .
D ei- Imk er  d et- W eu zeit. g
H an d b u ch  d er  O ien en zu rh t. V o n  O tto  p au ls. Mit f
1 9 9  A b b ild . u . 8  farb . Tafeln . G eb . 9  Mark  3 5  p f , l
Ro f 'en -  u n d  So mmerb lu men .
Mit ein em A n h an g  i'ib ei-  G ru p p en p ï¬‚an zen . Fr Ã ¼ h -
lin g sb lu men  u n d  Balk o n p ï¬‚an zen . D o n  W ilh elm
MÃ ¼ tze. Staatlich  d lp l. G ar ten meif ier . O b erg Ã ¤ r tn er
an  d er  D ialo g . A n f talt f Ã ¼ r  can t* -  u n d  Fo r f iw ir t-
f 'ch af i zu  D ah lem. Mit 1 5 2  A b b ild u n g en  u n d  8  far -
b ig en  Tafeln . .. .. .. .. G eb u n d en  1 2  Mark  5 0  p f .
D ie W er te f in d  d u rch  jed e Bu ch h an d lu n g
zu  b ezieh en . w o  k ein e am O r te. v o m
V er lag  v o n  Z. Z. W ed er  l
( Zllu f 'tr ir te Zeitu n g )  in  Leip zig  2 6 . 7
?o  _ -  :....l



Nr. 3971,
Illultrirte Zeitung.
163
igang der erllen liinlMonate 1919 mit rund 60 Millionen Marl
n gclamten Zugang des Vorjahre leben um 20 o.
Bad El er. 250 Jahre lind legt gerade oerllo en, [eit die
lte willen cdaltliÃ¤ze Sebi-ill Ã¼ber die eilquellen Bad Ellters
[chic-n. -Im Jahre 1669 machte der tadtarzt Georg Leiltner
ieiner Sehr-iii ..l)a ..mani-rum [Klient-natura i71rrpi1a'* erli-
:lig auf die Wirkung und Bedeutung der Ellterquelle aul-
:rtlam,inlolgedellen der damali eLandeSberr Moritz o.Saehlen-
:in lieb eine Anzahl Zlaliben ?mieten und die Quelle in olz
lien lieÃŸ. Manrderier Wandlungen, manch Aal und A ilt
e SibiÃ¤lal der Heilqueile dann im Louie der Jahre gewelen,
z ï¬e oor nunmehr 70 Jahren, allo im Jahre i849 in den
elite dee iÃ¤cbï¬lcde'i Staates Ã¼berging. Von dreler Zeit an
t lieh das Gelcdicl Bad (filter. ltÃ¤ndrg in aullteigender Linie
wegt, und als im Laufe der Jahrzehnte neben der Ã¤ltelten.
r Morigaueile, noch andere eilquellen entdeat und gelavt
reden, wuchs die Bedeutung ee Bades von Jahr zu Jahr.
:5 wohl am beiten dureh GegenÃ¼detltellung der Belutbrziflern
I erlten und letzten Betriebelabres gelennzeiÃ¤znet wird:
Â» 49:326 Belurden 1918-19 398 Velux-ber. Seidlt die unler
utlehes Vaterland biz in [eine innerlten Tielen erlchÃ¼tternden
:iegojahre haben den Belueb Bad (filters ni>t nur nicht
igelÃ¤nÃ¤nlt. [andern logar bedeutend vergrÃ¶ÃŸert. Auw vieler
ÃŸ. Ã¼berholt. lei
Sommer ill trotz [einer gro en ErnÃ¤hrungr.- und Reilelcbwierig-
ten gut geworden, zuma lÃ¼r die Verpï¬‚egung der mit amto.
Ã¤rztliÃ¤zem Zeugnio eintrellenden Kranien auereicbend gelorgt ilt.
Eine groÃŸe Anzahl Anmeldungen liegt lÃ¤r die Sommerzeit vor
und die tÃ¤glich beider Badedireltion eingehenden Anfragen
und Badelmriltbelteiiungen geben Zeugnis. in welch erlreulirher
Weile der gute Rul des Bades (filter und [einer HeillmÃ¤ve zu-
genommen dat. EineTlibeÃ¤zengelahr beliebt fÃ¼r Bad Ellier n icht.
Hautpflege. Die betannten Tola-Fadrifate lind [eit einiger
Zeit um einen neuen, hÃ¶iblt milliommenen Artikel, â€žToia-
Puderâ€œ, bereiwert worden; es ilt dies ein antileotilches Streu-
ouioer, das lich bermÃ¶ge [einer dielen wertvollen Eigenlwalten
in jedem Haule einen Platz erobern dÃ¼rfte. Die Anwendung
des Tola-Pudere ilt unbegrenzt; er eignet lied lowohi lÃ¤r
losmetilede Zweae als aua) bei allen ReizzultÃ¤nden der Haut.
wie Brennen, Juaenr EntzÃ¼ndungen und Erzemen, bei Wund-
lein. naeh Walcbungen und BÃ¤dern, bei lÃ¤ltigen AusdÃ¼nitungen
und ltarlen Sidweifzadlonderungen, als Streuouider zur FuÃŸ-
pflege lowie zum weiteltgedenden Gebrauch in der SÃ¤uglinge-
und Kinder-[tube. Zn Streulibaehlein zu 60 Pig. zu beziehen
dura) Apotheken und Drogerien.
Die ParfÃ¼merie-Fabrik F. RiemenlÃ¤znelder, Frankfurt a. M.
bringt derlehiedene Neuheiten aul dem Gebiete der ParlÃ¼merie
und toametiicben Indultrie, die mehrlaw gelebÃ¼nten Sanatol-
YrÃ¤oarate in den Handel. bie allleitig Beaedtung finden dÃ¼rlten.
ie-Firma lielert erlttlallige. alloholhaltige, hervorragend dar-
lÃ¼mierte Haar- und MundwÃ¤l'ler. le nlte Creme., Puder und
d konzentrierte ParlÃ¼me. Die Aueltatlung der vorzÃ¼glichen
Pr parate it enLpreehend der QualitÃ¤t eine Ã¤uÃŸerlt dor-
nehme. Ein erlu wird lieber zur dauernden Benutzung lÃ¤hren.
Der WÃ¤lmelrha der Hausfrau hat jetzt einen weit hÃ¶heren
Wert ale dor den riegszeiten. Vorallem lind Roltllectc [tete
lolort aus der WÃ¤lehe zu entfernen. weil lie da5 Gewebe in
lurzer Zeit zerltÃ¶ren. Man verwende jedoch keine lebÃ¤dlicben
Mittel. wie Kleelalz oder Schwefel, londern den bekannten und
leit Jahren bewÃ¤hrten GioduÃŸ-Roltllecl-Entlerner. der
ralw und lieber wirkt und die WÃ¤lebe aler garantiert nicht an-
greilt; er ilt in allen einltblÃ¤gigen GelehÃ¤lten zu haben. Allein-
Fabrilanten: Frilz Schulz jun. LOG., Leipzig.
"ine gute weiÃŸdleibende Zahnpalta ilt da5 Ideal der Zahn-
pflege. Unter dem Namen â€žZahnwohlâ€œ gibt es u. a. eine
hervorragendex dauernd weichdleidende 8adnoalta.-Fwelcbe die
|ZÃ¤hne vorzÃ¼glich reinigt, blendend weiÃŸ macht und den Mund
durÃ¤) den angenehmen Plellerminzgelehmaci belebt und erlrilibt.
â€žZahnwohlâ€œ ilt belteng zu empled en. ErhÃ¤ltlich in allen Apo-
theken, Drogerien und FrileurgelwÃ¤ltcn.
WWW* .WW
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Nameieiungerr non .ein-atelier'- una [ini-Ã¤uFam aon-ia Â» irr-
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In unlerem Verlage ill loeben erlÃ¤zienen:
Die Jagd geht auf !
Eine Sammlung farbiger KunfiblÃ¤tier.
Mit einem Segleitwort von Ernï¬ :Ritter von Dombrowsti.
ininnunuunnnunnuinnunni preis: 18 Mari', ||||||||u||||nunuiunnnnuiunn
Fuel.. aul vielem-Zelle.; f
Redhilhnerl dem Futter-platz
Daehle.. .. .. ., . .. .. .. .. .',' .'.' .*.' .',' .'.'
derbe u. lurzhaarig:deatlÃ¤l-Ã–rÃ¤untlgerlopportierend. Ilanz ein. GemÃ¤lde von M.Miillerjun.
Form-eier und l)aÃ¤ze'lzundf einen haare ï¬‚ellend. Nach ein. GemÃ¤lde von Moritz MÃ¼ller jun.
Gehweldhund beim oerendeten Vierzehnender. Nach ein. GemÃ¤lde von Moritz Mittler jun.
Die in oollendetem Vierfarbendrucl wiedergegebenen Bilder nach wahrheitsgetreuen
lzervorragender Tiermaler miillen n
lchaftlialen SchÃ¶nheit aua) das jedes Rain
ervorrufen. Ole KunltblÃ¤tier lind in eine Mappe einge egt- deren Titellelte
Farben erglÃ¤nzendes prÃ¤chtige-i altdeutlÃ¤zes Jagdwappen laminat. Die
Einleitung ein Hohes (led auf die weldgerealte Za dr liammt von dem bekannten
FaazlÃ¤zrlftlteller Ernll Ritter von
Verlag von Z. Z, Weder (Zlluï¬ririe Zeitung) |
Leipzig 26. Keudniizerï¬raÃŸe 1-2'.
Inhalt:
Nach einem GemÃ¤lde von :Richard Friele.
IiaÃ¤) einem GemÃ¤lde von W. Hartmann.
.. MaÃŸeinem GemÃ¤lde von W. Arnold.
.. Jia einem GemÃ¤lde don A. Singer.
Jia einem GemÃ¤lde von Cartoon Oomdrowsti.
Jimi) e nem GemÃ¤lde von t!, S. Frhr. von Stenglin.
.. Rain einem GemÃ¤lde den Moritz Muller lun.
. Nach einem Aquarell von Eduard Seiler.
.. .. .. .. .. .. .. .. Nach einem Aquarell von paul (euteritz.
zuï¬‚reiihend .. .. Nau) einem GemÃ¤lde von Auguï¬ Endlich".
.. .. .. .. .. .. .. . Nach einem Aquarell von Eduard Seller.
.. .. Jiaa7 einem GemÃ¤lde von .SchÃ¶nlan
.. . IiaÃ¤l einem GemÃ¤lde von AdofWeczerzll.
.. .. .. .. .. Raid einem GemÃ¤lde von W.2lrnold.
. Iiarh einem GemÃ¤lde von Moritz MÃ¼ller [un,
icht nur das (Zn ilaen jedes JÃ¤gers-
eundeo und Zunft.
omdrowx-l'i,
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Illuftrirte Zeitung.
Im .Laufe des Oktober erfcheint in unferem Verlage
Goethe und fein Kreis
ErlÃ¤utert und dargeï¬ellt in 651 Abbildungen. Mit einer EinfÃ¼hrung in' das VerfiÃ¤ndnis von Goethes perfÃ¶nlichkeit.
Von Franz Neubert.
Herausgegeben mit UnterfiÃ¼hung des Goethe-Rationalmufeums in Weimar.
preis gebunden 22 Mark 50 pfyg.
durch das Bild nahe zu bringen. Es bedarf keines Beweifes. daÃŸ
das Bild als Anfchauungsmaterial ein hervorragendes Mittel ift. in
das VerfkÃ¤ndnis einer Sache einzufÃ¼hren. Den Nutzen. den folrhe
Werke fiiften. hat auch â€ždas in unferem Verlage erfrhienene. von paul
Srhreckenbaaz und Franz Neubert herausgegebene Werk Ã¼ber Martin Luther.
das in ganz kurzer Zeit eine auÃŸerordentlich wette Verbreitung gefunden hat.
bewief'en. Zn der reichen Goetheliteratur find gewi fchon viele Abbildungen
verÃ¶ffentlicht. einzelne Abfchniite aus Goethes (e en ï¬nd fogar fchon fehr
ausfÃ¼hrlich illufkriert worden. Aber es gibt noch kein Werk. in dem Goethe
und fein Kreis in ihrer Gefamlheit fo reichhaltig im Bilde dargeflellt worden
ï¬nd. Unfer Werk bringt die beften Bildniffe von Goethe felbft. Es berÃ¼ckï¬ch-
tigt die ihm nahefkehenden bezw. mit ihm in Verbindung getretenen per*
fÃ¶nlirhkeiten in grÃ¶ÃŸtem Umfange. Es bringt zahlreiche Bilder von Ã–rt-
[ichkeiten. die mit Goethe in Verbindung ftehen. Es gibt Ereigniffe der
damaligen Zeit im Bilde wieder. Auch eine grÃ¶ÃŸere Anzahl von Goethe-
frhen Zeichnungen und Sandfchriï¬enproben ï¬nd vervielfÃ¤ltigt worden. Die
Das vorliegende Buch ftellt ï¬ch die Aufgabe. Goethe und feinen Kreis
' Auswahl wurde mit grÃ¶ÃŸter Sorgfalt getroï¬en. Die Abbildungen gehen
vorwiegend auf zeitgenÃ¶ffifches Material zurÃ¼ck und ï¬Ã¼ÃŸen ï¬ch auf die beften
Vorlagen, Werke der hervorragendfken KÃ¼nï¬ler der damaligen Zeit werden
wiedergegeben. Die Befchriftung gibt nach MÃ¶glichkeit die Namen der KÃ¼nft-
ler. Entfkehungszeit des Bildes und den Aufbewahrungsort an. und zwar in
einer AusfÃ¼hrlirhkeit. wie es in einem Gefamtbilderwerk Ã¼ber Goethe und
feinen Kreis bisher noeh nicht gefchehen ift. Die einzelnen Abbildungen find
zum grÃ¶ÃŸten Teile nach direkten Aufnahmen naar den Originalen entftanden.
Als KunfibeÃ¼age ift das Goethefrhe Bildnis nach der Zelaznung von Karl
Augufk Schwerdgeburth (1831) originalgetreu nachgebildet worden. Die _
Wiedergabe der Bilder ift in forgfÃ¤ltigfker Weife auf ausgezeirhnetem Kanti-
druckpapier erfolgt. Die groÃŸe Anzahl der Abbildungen konnte nur dadurch
zufiande gebracht werden. daÃŸ zahlreiche Mufeen und Bibliotheken. Ã¶ffent-
liche und private Sammlungen in entgegenkommender Weife Material zur
VerfÃ¼gung [teilten. Es ift auf diefe Weile auch gelungen. ln dem Werke
eine groÃŸe Anzahl bisher unverÃ¶ffentlichter Abbildungen wiederzugeben.
.In einem umfangreichen Regifier werden die abgebildeten perfÃ¶nliaykeiten
und ihre Beziehungen zu Goethe befazrieben. Wie der Bildteil die Frage
beantwortet ..Wie fah Goethe aus?â€œ und die .LÃ¶fung diefer Frage gleich-
zeitig auf den ihn umgebenden Kreis und feine Umwelt erï¬rerkt. fo ftellt
ï¬ch die Einleitung die Aufgabe der Beantwortung der Frage ..Wie war
Goethe geartet'kt. Im Gegenfah zu umfangreichen. bis in Einzelheiten
gehenden Werken. die in ausgezeichneter Weife vorhanden find. gibt die
einleitende Darfkellung unferes BuÃ¤yes in knapper. ï¬Ã¼ffiger. allgemein verï¬cind-
licher Form ein lebendiges und anfchauliches Bild vom Wefen und der erha-
benen perfÃ¶nlirhkeit Goethes. von feinem unablÃ¤fï¬gen Ringen und Streben.
Es ift fomit ein Buch zulkande gekommen. das.hervorragend geeig-
net lfi. die Kenntnis Goethes in weiten Kreifen immer mehr zu verbreiten.
Es ift ein Werk. das jeden Goetheverehrer erfreuen wird. das als
notwendige ErgÃ¤nzung zu den vorhandenen Biographien und aua) als
illufkrative ErgÃ¤nzung zu Goethes biographifrhen Schriften zu betrachten
ift. Die forgfÃ¤ltige. auf wiff'enfchaftlleher Grundlage beruhende Bearbei-
tung. die BerÃ¼Ã¤ï¬rhti ung von unoerÃ¶ffentliÃ¤ztem Material. ï¬chern ihm
auch bei den Goetheforfrhern aufmerkfame Beachtung. Es ift geeignet.
im Unterricht die ausgezeichnetfien Dienfte zu [elften.
Verlagsbuchhandlung von Z. Z. Weber in Leipzig :26.
Z
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l l
-lgaelen und die TÃ¼r-lei: Direktor Zofef Schulter. Budapeft Vl., blut [era-tee ter 3. > Zn' -
"q,
t
mahnte fÃ¼r Tierreich;
t
ert-thus. 21*.. into-Gel. m. b. H.
R
en l.. Riemergaffe ; fÃ¼r die Sqweiz: Bande .K Es.. Zarah.



07:,
EIPZIG
:ZM
.I"
. ' â€˜ I //o w.
H â€˜ . VIIâ€œ. V. '. "'â€šâ€™\'o ,
ke*-
All
Q C
â€šN: .-
c"-
11::
LR
V
i â€šÃŸ
N
l
4,*-
. _
Lâ€œ *
D
.:\\â€˜_Lâ€˜
. . â€šim ..L
â€šQ. LItqbAÃ„E Q
.X
n
. . .0311â€œ â€ž . â€š
x L Ã„ .an \ . . . ..Ã„ â€žâ€š.â€š pi n. .â€š.. . v 1.0â€œ... .
â€š . , . it, .â€ž a ...IW . ,
. .Ye-7,1%, .. 11., ..â€ž .Ãœ .â€šf.â€šrnqullwvnâ€ški .C â€žu f m . Av
. . - . _ . \ U u {um .K l A. â€˜J .. .
f in P Ax.Â» . n. , a â€šn â€š X . .. I) Ã¤ Â«v . 7h, .4 â€ž, .
Q T .. R' O r - . .q . . â€š ..u G. . ...q .- . 1 .-!JU.I\| 4 0/ .- A .c ., .k-.K' . Q â€š.1 . .
â€™ . p _ 1â€˜ 0â€œâ€˜\\v ...KO u f.. . \ Ã„ â€šh \4 â€™ ' 'BF' .J-v ' ~ r K "- â€š â€š. ..y ' . .. ~ _â€š 4.
' â€š u ll ' ' M A A . .. I! Iâ€˜H' . ...
. - â€šr . . â€šz ..x u . . fr .rYc .1. ..e .x .. . ..
. ..V ,\ â€ša . - .
x..
i}.
. N, . x H â€šMr! Km..
Q
-_â€š
'\â€œ
0
a:
*l
O
r .
â€š ,
O
O v
o
1;-
L*
"x
' [A 0N J. 'oc â€œ "
ï¬l--- ..
Band.
153
Einzelpreis 1 Mark 40 Pfg.
(jede Woche eine Nummer; vicrtcliÃ¤hrlich 15 Mark.)
Nr. 3972.



ZWZ W188Zu88narr uur) 75W*
Die pf cbotecbnifcbe [ebrljngÃŸprÃ¼fung. 9.15 baboratorium fÃ¼r
incluftrielle k 7cb0tecbnik an cler 'l'ecbnifcben llocbfcbule Gbarlettenburg prÃ¼ft nacb (len
'on (lem Referenten auzgearbeiteten krÃ¼fungz'erfabren ZukÃ¼nftige incluftrielle l.ebrlin e
auf berufeeignung. Mittel: exakter 1nftrumente foWie einfacber fonftiger 'erfucbztec x
nil'cber .bnortlnungen Wer(len (liejenigen bigenfebaften geprÃ¼ft, elie (ler incluftrielle l.ebr-
1ing unter allen Umft'anclen belitZen muÃŸ, Will er feine 1.ebre erfolgreicb befteben uncl
ein guter kacbarbeiter Wer(len. GeprÃ¼ft Wer(len ZinneztÃ¼cbtigkeit, Rufmerkfamkeit. WillenÃŸ-
leiftungen foWie tecbnifcb-konftrukti'e: Denken. Die ZinnextÃ¼cbtigkeit gebt auZ von
einer krÃ¼fun (le: Ruge: uncl (*tucliert feine Zebfcba'rfe foWie (la: RugenmaÃŸ. .Alle
bpparate (in in engfter .bnlebnun an (lie Zeelingungen (ler kraxi: gebaut uncl ftellen
(liejenigen ÃŸnforclerungen, (lie aucfi (lie WerkftÃ¤tte ftellt. bleben Mu e uncl Gbr Wircl
(la8 keingefiibl cler l-lan(l geprÃ¼ft. Wan (tellt feft, Wie fein (lie Gber Ã¤cbe cler l-'inger
geringe Unebenbeiten Wabrnimmt, uncl Wie fein (lie Gelenke cler llancl uncl (le: Rrmes
arbeiten, inclem man keineinftellungen an beftimmten .b paraten vornebmen laÃŸt, W0(lurcb
(lie krÃ¤eifion cler betreffenclen Zinnezleiftun genau er aÃŸt Wer(len kann. Da; Zufammen-
arbeiten 'an .Fuge uncl llanÃ¤ WirÃ¤ ebenfalfs in mannigfacbfter Weife ftucliert. Die .Ruf-
merkfamkeit kommt 'or allem a1; bufmerkfamkeiteeerteilung auf :Wei uncl mebrere
Dinge in krage, Wie clieÃ¤ befonclerz bei (len moclernen WerkZeugmafcbinen erforÃ¼erlicb
ift. &Milleneleittungen Wer(len (lurcl-t ÃœuefÃ¼brung einfacber uncl komplieierter Ãœuftrage
geprÃ¼ft, uncl betonelerer Macbclruck Wire] bier (larauf ge1egt, 0b cler LrÃ¼tling in cler 1.age
ift, :Wei uncl mebr llancllun en gleicbZeitig riebti au82ufÃ¼bren. ln (ler kraxis arbeiten
ebenfalls faft feet: mebrere G iecler :ufammem un faft ftetz ift eine gleicbfÃ¶rmige .buf-
merkfamkeitz'erteÃ¼ung auf mebrere VorgÃ¤nge notWencli . ÃŸefonclerz eingebencl Wircl (laÃŸ
tecbnifcb-konftrukti'e Denken (le:)i_1gencllicben analybÃŸert. Wan prÃ¼ft, 0b Vertu-141m5
fÃ¼r tecbnifebe kroaell'e 'erbanclen ilt, 0b (ler ZukÃ¼nftige l.ebrling Urteilsfabigkeit in
tecbnifcben Dingen beljtat, uncl 0b er in cler Lage ift, einfacbe tecltnifcbe kombination;-
1eiftungen an Woclell 0cler Vorlage auxaufÃ¼bren. Der krÃ¼fungxbefuncl fte11t (len ZcbWer-
punkt (ler Veranlagung (3e: _[ugencllicben feft, (lamit er irn GroÃŸbetriebe aucb an clen
?1.11: kommt, W0 er bingebÃ¶rt uncl infolgeolel'fen aucb am beften arbeiten uncl 'erelienen
Wircl, unei (lamit eventuell bei cguter tecbnifcber Zeanlagung aucb eine gebebene Zuz-
bilclun in (lie Wege geleitet Wir . Dae _lugenclamt (ler Ztaclt Berlin laÃŸt irn laboratorium
alle 8c Ã¼ler prÃ¼fen, (lie Drang :ur 'l'ecbnik baben ocler 'on cler Zcbule alx manuell
0(ler tecbnifcb befonclerz befÃ¤bigt beurteilt Wer(len. Dexgleicben latlen fÃ¼brenrle berliner
GroÃŸbetriebe ibre l.ebrlinge ebenfallz im laboratorium prÃ¼fen. Die Wetboclen baben
ticb gut beWÃ¤brt. Die Urteile cler WeiÃŸer Ã¼ber (len (ebrling foWie (lie Urteile cler
Werkfcbulen :ei en eine bobe Ubereinftimmung mit elen Urteilen (lee (aborateriume.
Die GeWerkfcbaften bringen cler Linricbtung groÃŸe: 1nterefl*e entgegen, beraten (locb
einige von ibnen, 2. 13.(1ie Zucbclrucker, ge enWartig larifyertrage, nacb (lenen (lie kÃ¶r er-
liebe uncl eiftige [ignungzprÃ¼fung clez ebrlin a (lureb eine parit'atjfcbe 1(ommif110n
obli atorifc ernacbt Wer(len foll. Der GeWerkfcbaft8k0ngreÃŸ '0m J0. )uni in NÃ¼rnberg
befc aftigte .cb ebenfall: mit cler krage cler obligatorifcben [infÃ¼brung (ler [i nun 5-
rÃ¼fung, un(l ee (incl Weitere Zebritte Zu erWarten. - Die Krbeiterrate berliner GroÃŸ etrie e
egrÃ¼ÃŸen elie Linricbtung mit kreuelen, foWeit 'an ibnen (la: l.aborat0rium beficbtjgt Wurcle.
Denn aucb (ler fÃ¤rbeiter Wircl alle krÃ¼fungÃŸ'erfabren Willkommen beiÃŸen, (lie (lie .bnnabme
(le: ZukÃ¼nftigen bebrling: unabbangig 'om WoblWollen (le; bleifterÃŸ macben unÃ¤ jeclen
(lortbin bringen, W0 er feine [labigkeiten im eigenften 1nterelle aucb Wirklicb auanuteen
kann. Wert'oll War ez aucb, fefteuftellen, in Wie bobem l'laÃŸe (lie krÃ¤Zilionearbeiter
1-10cbleiftungen cler Zinne uncl (ler Bufmerkfamkeit aufWeifen. Zie begrÃ¼ÃŸten ez, (laÃŸ encllicb
einmal aucb 'on Wifl'enfcbaftlicber Zeite (ler Weinung (le; l.aien begegnet Wircl, al: macbe
(lie Wafcbine alle: uncl (ler Ltrbeiter nicbtx, Der gefÃ¼rcbtete â€žZeelenfcbein" Wircl Ã¤amit
:ur Lbrenkarte (le: WerktÃ¤tigen lncluftriearbeiterz. Dr. W. Woecle.
l(rankbe1ten uncl '1*0(l1n (ler anorganifebenWelt. am Metall
Zinn bat man fcbon langere Zeit eine 1(rankbeit beobacbtet, *clie man â€žZinnpeftâ€œ genannt
bat. Zuerft beobacbtete man lie an (len :inneren 0rgelpfeifen (ler ZcbloÃŸkircbe :u Zeite,
an (lenen ficb .bufblÃ¤bungen bemerkbar macbten, elie (lurcb [Reiben mit (len kingern
UerfcbWanÃ¼en. ln keterzburg beobacbtete man (lie Zinnpefi an Ã¶lÃ¶cken reinen Wet-111;,
an UniformknÃ¶pfen in einem Militarma aain. flier :eigte (icb ein ricbtiger Zerfall cler
Zinnmafle. 1m _[abre 1893 konnten tieb ie Witgbecler (ler in UÃ¼rnberg tagenclen Matur-
f0rl'cbergefe11fcbaft Ã¼beraeugen, Wie (lie Zinnplatten (lee neuen koftgebÃ¤uclee auf unerklÃ¤rlicbe
Weife :erfielen. Km alten lLatbauz :u ketbenbur ob cler 'l'auber War (laefelbe :u be-
obacbten. krof. Dr; 1?. Gaben in Utrecbt fancl, (la ez lieb um eine lnfektionekrankbejt
banclelt, (lie man vom kranken Zinn auf (laÃŸ gefuncle fcbon clurcb einfacbez berÃ¼bren
Ã¼bertragen kann. Leim Kluminium bat man :Wei l(rankbeiten erkannt, 'on clenen eine
(lurcbx Wafler Ã¼bertragen Wer(len kann. &Wenn man (la: fanft :'a'be, tlebnbare, fZlektriZjta't
gut leitencle Kupfer raffiniert, (lann Wircl ex krank; brÃ¼cbjg, f rÃ¶cle, fcblecbtleitencl fÃ¼r
lZlektriZitat. 1/,90 Zufat: '0o kboepborkupfer befejtigt (la; (lie Erankbeit erZeugentle fein
beigemifcbte kupferoxytl. Zelbft Vergiftungen kennt (lie anor anifcbe Welt. Wenn man
(lem ylatinmobr einige *l'ropfen ZcbWefelammoniun-ilÃ¶fung :u Ã¼brt, Wir(l (lie Watlerltoff-
fuperoxytlkatal fe entWecler 'allfta'ncli eingeftellt oÃ¤er :u mine-leiten; febr eingefcbra'nkt.
karalitifcbe Zi] un en :eigen lieb in er MineralienWelt. Walacbit kommt in :erklÃ¼ftetem
Uupferkies, ZerufÃŸt auf angeatetem Zlei lan: vor. Verletxungen beilen l(riftalle aux,
Wenn man (ie in Ã¼berfÃ¤ttigte lÃ¶fungen ringt. klangt man ein einer Lckeâ€œ.beraubte8
farblofeÃŸ l(alialaunkriftall in eine (Ã¶fung 'an Gbromalaun, (lann erga'nZt lieb (lie
feblencle [cke in violetter farbe aus Cbromalaun. kefte uncl flÃ¼flige 1(riftalle kennen
felbft ein keinigunge'ermÃ¶gen. Zeblammi e Wutterlaugen eben immer reine l(riftalle.
1*): Webnt ibnen (laÃŸ VermÃ¶gen inne, krankÃŸafte Rette auZZu cbeiclen. lm â€žZonnenbranclâ€œ
(ler Zafalte :eigt (icb eine gefabrlicbe 1(rankbeit (liefez'Wicbtigen ÃŸefcbotterungzmaterialz.
Zelten nacb kurZer Zeit tritt bei ibnen ein Zerfall ein, (ler krankbaft ift, (la er nicbt bei
allen ÃŸafalten Wabrgenommen Wircl. Wan bat (len Zerfall auf blepbelineinlagerungen
ZurÃ¼ckgefÃ¼brt 0c1er an amorpbe: Gla: geelacbt, (la: lieb bei cler .bbkÃ¼blung (lez bla max
mit 1(0ntrakti0nzrillen clurcbfetat bat. Durcb llrbitaen kann aucb in (ler an0rgani eben
Welt cler 'kocl eintreten. Â» Glenn Gipe Ã¼ber 190 Gracl erbitat Wirel. tlann ift er â€žt0tgebrannt".
Ruf leicbeWeife Wir-l aua Diamant Grapbit, au: Dragonit 1(al:it, au: Cuar: *1'ri(l7mit, au:
ZinkÃŸlencle Uturtait. Der 1'061 in cler anor anifcben Welt Wircl aucb clurcb (len amorpben
Zuftancl gekenneeicbnet, in (len 'iele l(ri talle Ã¼bergeben. kuÃ¤olf llunclt.
Der [rreger (ler ZlkobolgÃ¤rung. Wenn Wir einen'l'r0pfen eine: g'aren-
clen Reflex unter (lem Wikrofkop bel 500facber VergrÃ¶ÃŸerung betracbten, f0 feben Wir
'kaufenÃ¤e 'nn kleinen, (lurebtiebtigen ku eligen 0cler eifÃ¶rmi en Gebilclen, clie teil: :u
mebreren :ufammenba'ngem teil: einZelb liegen. 1[eelez 'on iefen ilt ein WinZiger 0r-
ganiÃŸmuz, ein lncli'icluum. ein [inZelWefen, We cbez ficb 'on clern MaÃŸe na'brt, in
(liefern WÃ¤cbft uncl lieb Mermebrt. 138 ift (lies cler Lrre er (ler alkobolifcben Garung, (lie
l-lefe (Zaccbaromyeee). Die ganZen [ebener-organ e iefe: l(|einlebeWefen8 f ielen lieb
in einer Zelle ab. Mucb (lie bÃ¶cbftentWickelten k anZen foWie 'fiere (incl au gebaut aua
unaÃ¤bljgen mikrofk0pifcb kleinen Zellen. bei (ler l*1efe aber baben Wir (lie einfacbfte
1'-'0rm (lez l.eben8 in einer (olcben Linaelaelle 'or une, uncl (lie 1-1efe :Ã¤blt (laber :u (len
einfacbft ebauten 1'flan2en, :ur Gattun cler kilae. Diefe :eicbnen lieb (*:iintlicb tlatlurcb
aus, (laÃŸ 1e keinen grÃ¼nen karbftoff ( bloro byli) entbalten uncl (laber aucb nicbt irn-
ftancle [incl, ibren kÃ¶rper aux (len 8t0ffen er fie umgebenÃ¤en 1.uft un(l (lee Beelen;
aufaubauen. Zie mÃ¼l'fen 'ielmebr fcbon fertige, 'on ancleren [*flaneen mit klilfe ibre;
grÃ¼nen karbftoffee aufgebaute "abrungsmittel :ur VerfÃ¼gung baben, Wenn (ie ibre heben;-
tatigkeit entfalten f0llen. Ntuz (lern '1'raubenfafte :um [Seifpiel 'ermag cler 1*lefe ilr. aucb
abne (len grÃ¼nen karbftoï¬‚ uncl 0bne Zonnenlicbt (lie nÃ¶tige Wrme uncl l(ra :u ent-p
Wickeln, Welcbe feine [ebenzmafcbine :ur Zrbeit braucbt. Der Durcbmeller einer folcbcn
Linaeleelle betragt nur '/W Millimeter. .Auf einem febr feinen ÃŸleiftiftftricb yon einem
Meter 1.'ange bÃ¤tten alfo 100000 folcber Zellen, nebeneinaneler gele , klata. W0 (lie
blatur aber folcb kleine Wefen eraeugt, forgt (ie aueb (lafÃ¼r, (la cliefe clurcb ibre
un ebeuere Zabl (la: erfetaen, Wa: ibnen an GrÃ¶ÃŸe feblt. Die 'erfcbWinÃ¼encl kleine
Ir eit cleÃŸ lZinZelWefens Wacblt (lurcb clie un ebeuere Vermebrung (ler Zellen fcblieÃŸlicb
:u geWaltigen Wrkungcn an. Die l-lefe iÃŸt imftancle, licb unter gÃ¼nftigen bebcnÃŸ-
beclingungen. cl. b. Wenn ibr genÃ¼ encl Uabrftoffe :u Gebote (leben uncl (lie ricbti c
'l'emperatur berrfcbt, auÃŸer0rclentlic fcbnell :u eermebren. Die Krt, Wie aus einer Zelfe,
einem 1-lefepflan2cben, ein neueÃ¤ entftebt, ift viel einfacber ale bei clen bÃ¶beren l'flaneen
uncl '1'ieren. Die Vermebrung ift eine ungefcbleebtlicbe, (l. b. ez ift nicbt erforelerlicb,
(laÃŸ (icli :Wei [inaelWefen 'erfcbieclenen Gefeblecbt: 'erbinclen uncl einancler befrucbten,
fonclern je(le8 ift fÃ¼r ficb imltancle, au8 lieb felbft berauz (lurcb 'l'eilung ocler Mbtrennung
neue [ineelWefen :u fcbaï¬en, Welcbe (lann beranWacbfen uncl in Wenigen Ztunelen be-
reite felbft :ur kortpflaneung fcbreiten. lecle neugebilclete Zelle ift bereit.; fabig, Zucker-
lÃ¶fungen :u 'erg'aren uncl r'tlkobol :u biiclen. ].1..1'1_er:, Wien.
Warum bat (ler 8t1er eine Wamme? DaÃŸ Ã¤az mÃ¤nnlicbe [Li-ict, clcn
Ztier, eine Wamme aueaeiebnet - im Gegenfat: eur '(ub, (ler fie feblt - ift allgemein
bekannt. Wan 'erftebt (larunter (lie l(eblfalte unterbalb (lex 1(0pfe8. Da (lie Natur
kaum :Wecklafe Gebilcle fcbaÃ¼t, f0 ift clie k'rage nabeliegen(l, Weebalb (ler Ztier eine
Wamme bat, (lie 1(ub aber nicbt. MaturgemÃ¤ÃŸ Wenclet man lieb bei f01cben ?ragen
:unacbft an DarWin, um :u bÃ¶ren, W38 er clarÃ¼ber Ã¤uÃŸert. [Zr meint, (laÃŸ niemancl be-
baupten Wircl, (lie &Ua-*nme (le: Ztierez babe fÃ¼r ibn irgencleinen AuÃŸen. l.ei(ler bin
icb geZWungen, in (tiefem kunkte DarWin febr energifcb :u Wiclerf recben. Weil DarWin
keinen Mutaen fÃ¼r (len ÃŸeliteer cler Wamme erblicken kann, f0 fÃ¼ rt er ibre [ntftebung
auf clie gefcblecbtlicbe ZucbtWabl ZurÃ¼ck. 1-1iernacb (ellen Ã¤ie 1(Ã¼be Ã¤ie Ztiere, elie eine
Wamme trugen, 'or eZogen baben, Woraua lieb clie Vererblicbkeit (ler Wamme entWiclcelte.
Die *1'beorie (ler geÃŸebleebtlicben ZucbtWal-il ftebt 0bne frage auf febr fcbWacbeo FÃ¼ÃŸen.
Zelbft begeilterte Znbanger DarWine Wollen 'on ibr Wenig Willen. 8te ift in unferm
kalle aux :Wei GrÃ¼nclen vollkommen auzgefcblollen. [inmal (incl kincler Uafentiere,
el. b. fie ricbten lieb Wie cler [luncl nacb clem Gerucb, nicbt, Wie cler Wenfcb, nacb (lern
Zeben. We [011 nun.auf ein blafentier eine 1(eb1falte einen fo Ã¼berWÃ¤ltigenclen Lin-:truck
gemacbt baben? Zeelann baben (lie [BÃ¼ffel ebenfall; eine Wamme, aber eine kleinere,
(lie tiefer anfÃ¤ngt. blacb (ler â€œ1'bc0rie (ler gefcbleebtlicben ZucbtWabl mÃ¼ÃŸte (lie Zacbe
umgekebrt liegen. Die grÃ¶ÃŸeren ZÃ¼ffelkÃ¼be mÃ¼ÃŸten einen Ztier be'orau en, (ler eine
befonclerz roÃŸe Wamme fein eigen nannte. Die *1'be0rie cler gefcblecbticben Zucbt-
Wabl ift al 0 abaulebnen. Dagegen ift, Wie fcbon bemerkt Wurcle, (la; Norbanclerifein
(ler Wamme fÃ¼r (len Ztier febr Wiebtig. kincler, ÃŸÃ¼ffel, [lebe ufW. (incl Webrbafte ktlaneen-
fretler. Da: Wil] fagen, :laÃŸ (ie '01' keinclen niebt flÃ¼cbten Wie Zcbafe, Rebe, tjafen,
fonclern (laÃŸ lie (len kampf aufnebmen. blamentlicb (lie Wanncben al: l-*Ã¼brer tler
1-1ercle (incl bereit Zu einem 1(am f auf [eben uncl loc'. >18 keincle kommen fiir alle
?flanaenfreiler namentlicb (lie W5 fe in ÃŸetracbt, Diefe fuel-.en (len Gegner Ã¼urcb einen
ZiÃŸ in (lie l(eble :u Ã¼berWin(len. Um clie 1(eble 21.1 fcbiitaen, trÃ¤gt cler Ztier
ala l'lauptka'mpfer eine Wamme. Dezbalb bat aucb cler mÃ¤nnlicbe Llcb einen Zar',
(l. b. in Wirklicbkeit eine ftark bebaarte Wamme. Ãœucb (ler geWeibtragenclc 1'lirfcb kam ft
mit (len WÃ¶lfen, Wezbalb er :um Zcbutee (ler 1(eble eine Wabne trÃ¤gt. Die geWeiblo en
Weibcben flÃ¼cbten uncl baben (leabalb keine Wabne. [benfo baben l'ferele, :lie mit (len
llinterfÃ¼ÃŸen auzfcblagen, alfa mit binten elegenen WaÃ¤en kÃ¤mpfen, keinen Ueblfcbuta.
Da :lie BÃ¼ffel fo groÃŸ lin(l, (laÃŸ (lie WÃ¶ffe nur (lie unteren '1*ei1e cler K/orclerfeite ge-
fa'brtlen, f0 baben lie nur bier eine Wamme. .bla 1(eb1fcbut2 gegen cla: fcbarfe GebiÃŸ
(les Wolfe: bat alf() (lie Wamnie bei (lem klauptk'ampfer, clem 8tier, einen gan: ein-
leucbtenclen ZWeck :u erfÃ¼llen. Dr. 1b. Zell.
938 Wetter 1m kllm. .Ruf (len in (len l(in08 '0rgefÃ¼brten filmen fab man
fcbon gelegentlicb Darftellungen 'on Wettererfcbeinungen, Wie Zturm uncl (laclurcb be-
Wirkte bleereebranclung, GeWitter, Wolken ufW., aber alle (liefe .bufnabmen batten mebr
(len ZWeck, (lie Zcbauluft Zu befriecligen, al: lebrbaft :u Wirken. l-:rft in Ã¤er letaten
Zeit regt lieb bei Wetterkuncligen Wie in Zcbulkreifen (ler Wunfcb, clen l7ilm aucb
fÃ¼r (la: Wetter :u geWinnen. 1n krankreicb foilen kÃ¼r21icb einige folcbe 1-'ilme (ler
r-RkaÃ¤emie 'orgefÃ¼brt Wer(len fein. ln Deutfcblancl macbe icb auf Wunfcb cler Deutfcben
Meteorologifcben Gefellfcbaft mit einer 8erliner kilmgefellfcbaft feit mebreren Monaten
(lerartige k'erfucbe, clie aucb fÃ¼r clie Wflenfcbaft neuartige [rgebnifl'e :eitigen Wer(len.
Der l-lauptfebler mancber Willenfcbaftlicber 1-'ilme beftebt (larin, (laÃŸ lie Zuftancle,
aber nicbt LntWicklungen (larftellen; fÃ¼r jene ift aber allein clazÂ»  ftebencle bicbtbilcl
:ulaffi uncl cler teuere film nur K'erfcbWenclun , f0, Wenn Rufnabmen 'on Inlicbten
eine: Satanifcben Gartens gemacbt Wer(len, auc Wenn (ler Wncl (lie kÃŸaneen beWegt
- erft (la: Wacbfen (ler 1'flan2en 0cler Ã¼eren K70rbereitung fÃ¼r (laÃŸ 1-1erbarium 0cler fÃ¼r mikro-
fkopifcbe Unterfucbun ufW. WÃ¤re eine: kilmez Wert. X'l/er nocb keine kilmaufnabrnen
gemacbt ocler geleitet ï¬at, unterfcba'tct in (ler Kegel (lie ZebWierigkejten. 80 erging ez
mir bei einem (ler Filme, (lie jetxt in .Arbeit (incl; er (*tellt (lie Ã„tnclerung cler Wetterla e,
genauer (ler buftÃ¤ruck'erteilung, Wabrencl fiinf '1'age (lar, in clenen ein greÃŸe: l-locbWa er
entftancl. l'ljer:u babe icb J9 &Wetterkarten von Z :u Z Ztunclen entWorfen. Ãœber (lie ZWifcben-
Zeiten Waren immer nocb :u groÃŸ, ale (laÃŸ (las Filmbilcl glatte Uber Ã¤nge 'on einem Zu-
ftancl :um anclern er eben batte; ineleffen WÃ¼rclen aucb ViertelltÃ¼nclljcï¬e l(arten nocb niebt
genÃ¼gt baben, uncl esbalb Wer(len nacb einem neuen, febr mÃ¼bfamen "erfabren (lie Uber-
gange 'an einer Wetterlage in (lie nacbfte bergeftellt. kÃ¼r (liefen einen 1-'ilm Wer(len min-
(leften: (lreiÃŸig '011e Mrbeitztage gebraucbt Wer(len. Ãœber .lie WÃ¼be Wircl (jcb lobnen. Wie
(la: erfte krobeftÃ¼ck :eigte, erbalt (ler l-'acbmann bierclurcb einen gan: Ã¼berrafcbenclcn [in:
(lruck 'on cler Verfcbiebung un(l Geltaltanelerung Ã¼er flocb- uncl *1'ief(lruckgebiete; (lenn
bisber War ee (ler ÃœorftellungÃŸkraft (le: eineelnen Ã¼berlall'en, lieb ein ÃŸilÃ¤ 'on (lem Uber-
gan cler einen Wetterlage :ur na'cbften :u macben. Daau gebÃ¶rte aber fcbbn ein groÃŸe:
Wa Wan [Zrfabrung, Wabrencl nun aucb (lem ZcbÃ¼ler cler ganae Vorgang klargemacbt Wer(len
kann. Vielleicbt erb'alt aucb (ler korfcber neue Qnregungen (laclurcb. Uabeeu a11e Ã¼brigen
kilmaufnabmen (incl viel leicbter bereuftellen al: eracle cler eben gefcbilclerte uncl Wobl
aucb fÃ¼r breitere Zcbicbten geeigneter uncl 'erftancï¬icben Da e5 jetet aucb Norricbtungen
:ur Unterbrecbung (le: kilmablaufez gibt, f0 kann cler NorfÃ¼brencle (len kilm jecleraeit an-
balten uncl beliebig auzfÃ¼brlicbe klrlauterungen claeu geben. krof. Dr. C. 1(aÃŸner,
6- efÃ¼ilte [am en.,
GFK WO0Wattp
Emil-.1L
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Die lllullrirte Zeitun
511e ZufcnÃ¤ungen re aktieneller /trt (incl an :lie lieclaktion (ler luft-irren Zeitun
ctart nur in (ler Gettalt ln cler. Verkebr ebraebt WerÃ¶en, in tler lle :ur Ftuegabe gelangt ift. .]ec1e 'erÃ¤nrlerun-g aueb cla- ÃŸeilegen 'on Druckfaeben irgcnÃ¤Welcber Ort. ill unterfagt una Wiret gericbtlieb verfolgt.
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A llg emein e N o tizen .
Ju b ilÃ ¤ u m d er  N o f to cler  U n iv er f itÃ ¤ t. D ie mcclleltb u rg ifch e
Lan d esu n io er f itÃ ¤ t Ro f to Ã ¤  w ird  am 1 2 . N o v emb er  d . J. ih re
Fiin fh u n d er t- Jah r leier  d u ra)  ein en  Feltak tu s im Ro llo cler
Stad tth eater  b eg eh en . A u f  ein en  A n trag  d es Lan d tag s-
ab g eo rd n eten  l) r . Fr . C, W itt h at d er  metllen b u rg ifeh e Lan d -
tag  b elch lo lfen . d er  Lan d eeu n iv er f itÃ ¤ t Ro llo cl zu  ih rer  f iin f -
h u n d er tjÃ ¤ h r rg en  Ju b elfeier  ai5  Zeich en  d er  A n er len n u n g  u n d
d es D an les 7 0 0 0 0  Mar l zu  h ew illig en . N amen Ã ¤  d er  V er -
w altu n g  d er  mecllen b u rg ifch en  H o ch feh u le h at d er  Staatsmin if ter
Sio lo v ith  d em meck len b u rg ifch en  Lan d tag e d en  D an i d er  U n i-
o er f itÃ ¤ t Ã ¼ b ermittelt. _ '
Sth ro ler ig leiten  d e: d eu tf th en  u b er feed ien lles. N ach  ein er
rh ein ilth en  K o r refo o n d en z fo llte d ie H amb u rg - A mer ik a Lin ie
V o rk eh ru n g en  zu r  W ied erau fn ah me d ee d irek ten  Sch if fah r t! ,-
o er leh rg  zw ifch en  H amb u rg  u n d  d en  w ich tig f ten  f iid amer ilan ifch en
H Ã ¤ fen  tref fen . D a d u rch  d iele Meld u n g  ieith t d ie Mein u n g
erw ecll w erd en  k Ã ¶n n te, d ie H ap ag  lteh e b ereito  v o r  ein er  W ic-
d erau ln ah me d es d iretten  Sw if fah r tzo er leh rn . fo  mu Ã Ÿ  d em-
g eg en Ã ¼ b er  b eto n t w erd en , d aÃ Ÿ  d av o n  lein c Red e fein  k an n .
SÃ ¤ mtlich e G ro Ã Ÿ reed ereien  b eleh Ã ¤ f tig en  lie; p f lich tg em Ã ¤ Ã Ÿ - d o r -
lÃ ¤ u iig  allerd in g r . n u r  th eo retifeh , mit d er  Frag e. w ie f ie fo Ã ¤ ter
I llu f tr ir te Zeitu n g .
w ied er  in  d en  W eltv er leh r  ein treten  lÃ ¶n n en x  fo d ald  f ich  h ierzu
G eleg en h eit b ietet. D iefer  A u g en b lick  ill ab er  n o th  n ich t g c-
lo mmen / w eil d er  Fr ied en o o er trag  v o n  d en  En ten tcltaaten  n o ch
n ich t ratif izier t if t u n d  d ie Blo ck ad e n o ch  n ich t in  ih rer  g an zen
A u zd eh n u n g  au fg eh o b en  w u rd e. fo w ie au ch  d esw eg en -  w eil
u n lere Reed ereien  k ein en  ein zig en  Ã œ b er feed amp fer  meh r  b ef iÃ Ÿ en .
A u g en b liellich  h ab en  f ie iau m d ie Mittel d azu , Sch if fe au s
n eu tralen  Staaten  an zu lau fen . u n d  zu m A b fch iu Ã Ÿ  v o n  Ch ar -
teru n g en  ill er . h ig h er  au ch  n o ch  n ich t g ek o mmen ,
Ein e K u n f tau sf tellu n g  f iir  d ie alle Zn tern ieru n g  u n d  G e-
fan g en lth af t zu r Ã ¼ ck k eh ren d en  K Ã ¼ n f tler  if t zu m H erb f t in  ein em
g eeig n eten  f taatlieh en  G eb Ã ¤ u d e in  Ber lin  g ep lan t; b eh Ã ¶rd lich e
U n ter f liif zu n g  ill zu g ef ich er t. E5  erg eh t d ah er  d ie A u f fo rd eru n g
an  alle Beteilig ten . au ch  an  d ie A n g eh Ã ¶r ig en  d er  Zu r iiÃ ¤ -
erw ar teten  u n d  (b efallen en , in  d eren  N ach laÃ Ÿ  v ielleich t Sch Ã ¤ fz-
b arer . v o rh an d en  if t. d er  G elch Ã ¤ f tsf telle d es w ir tfch af tlich en
V erb an d es b ild en d er  K Ã ¤ n f tler . Ber lin  ll' 6 -2 . Lu th er ltraÃ Ÿ e 4 6
( ..H erb f tau o f lellu n g  eh emalig er  feld g rau er  K lin lller")  N amen
u n d  A d ref fe f iir  d iefen  Zw eit an zu g eb en .
Zu r  n eu en  Br iefmark e Ã ¤ u Ã Ÿ er t f ich  d er  â€ žD eu tfeh e W er t-
b u n d " ( G efch Ã ¤ ltef teile in  Ber lin  W  3 5 -  Sch Ã ¶n eb erg er  U fer  3 6 .1 )
ro ic fo lg t: â€ žD ie G ew in n u n g  ein er  n eu en  an f tÃ ¤ n d ig en  Br ief -
mark e. v o n  d er  Ã – f fen tlich k eit o f t g en u g  g efo rd er t, mu Ã Ÿ te f r iih -
U n ter r ie'lt, literatu r  ein e' U mmelu lo sen .
:e
ciien en . ( "x lh 'n x n r lc/
G elelilÃ ¶lÃ ¶it Zu r  lH Ã – rcleru n Z ( iCZ realen  W ill-?[1 8
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])r. Louis v. Dallwitz.
frÃ¼herer anhaltileher Staatsminilter. alsdann Oderpra'ï¬dent und Minijter
des Innern in PreuÃŸen. vom 18.'Ilpril1914 bis Oktober 1917 lailerlirher
Statthalter in EllaÃŸ-Lothringen. -f- im Alter bon 64 Jahren am 6. Ilugult
Illuftrirte Zeitung.
Geh. Juftizrat Prof. l)r. Jofeph Kohler.
berÃ¼hmter Newtslehrer an der UnioerfitÃ¤t Berlin. defjen Ã–auptbedcutung auf dem Gebiet
der vergleichenden Nechtswiflenfchalt lag. der aber darÃ¼ber hinaus tja) aua) auÃŸerhalb [eines
Fachgebiete. noch vielleitig betÃ¤tigt hat. + in Berlin am 3. Lluguft.
Nr. 3972.
Wirkl. Geh. Rat Prof. l)r. Ernft Haeckel.
Naturforfcher und Philolopb von Weliruf. deï¬en Name mit der Ent-
wiÃ¤lung der Naturwijlenlaiaften eng verknÃ¼pft ift, -l- am 8. Augult im
86. Lebensjahr in Jena. der StÃ¤tte feiner reichen Lebensardeit. (Ahoi.
LimtkunltwcrlftÃ¤tte Gregorooius 8: Seelenbinder. Miinazen.)
Die ,deutfche Aufgabe. / BonPaulEr-nj't.
ie Welt fteht heute vor einer jÃ¤zwerverftÃ¤ndlirhen Erfrheinung, Das deutfche Volk hat
?im Felde fowohl als auch daheim Leiftungen vollbracht. wie wohl jelten bisher gefchehen
ï¬n . tlnd nun kommt ein Zufammenbruch. bei dem nichts von den Tugenden zu merken ift. die
es bis dahin gezeigt hat,
Wir wollen an eine groÃŸe PerfÃ¶nlichkeit unterer Gefchichte denken. Luther war gewiÃŸ
Hindenburg als Privatmann: Der Feldmarfchall mit
feiner Gattin auf einem Spaziergang in Hannover.
kein bedeutender Denker. er war noch nicht einmal ein bedeutender
Gelehrter. fogar als religiÃ¶fe PerfÃ¶nlichkeit war er durchaus nicht
enial, Aber er hatte Eines: er hatte einen unerfrhÃ¼tterlichen ï¬tt-
ichen Mut. Wenn er einmal eine Sache als richtig erkannt. dann
konnten nicht nur Kaifer und KÃ¶nig. fondern aua) Gott und Teufel
kommen und ihn abi enftig machen wollen; er tagte: â€žHier ftehe
ich. ich kann nicht an ers.â€œ
Diejer ï¬ttliche Mut. der ruht auf dem unerfrdiitterlichen Grund
einer in ï¬ch gefeftigten PerfÃ¶nlichkeit. ift bei den Deutfchen von
jeher felten gewefen, Er ift immer feltener geworden im Lauf ihrer
Gefchichte. in der die FÃ¼rften immer mehr heroorgetreten ï¬nd. und
findet ï¬e; deshalb eher norh einmal gelegentlich in den Rand-
gebieten. der Schweiz. Holland. den drei Hanfeftiidten. als in dem
Ã¼brigen Deutfchland; am leltenften wird er in den unter Habs-
burgifiher Herrlchaft feelifch verwÃ¼fteten Gebieten fein, Mag man
Ã¼ber die Revolution denken. wie man will; eines wird man immer-
hin oon ihr erwarten dÃ¼rfen. daÃŸ der fittliche Mut wieder ï¬ch bildet.
Es ift eine Lebensnotwendigkeit fÃ¼r uns. daÃŸ wir ihn entwickeln;
denn wenn wir es njiht tun. dann werden wir ein Sllaoenvolk werden.
Solange die alten VerhÃ¤ltniï¬e beftanden. wurde don obenher
befohlen. und das Befohlene wurde ordentlich und tÃ¼ihtig. mit kÃ¶rper-
lichem Mut und mit jedem leiÃŸ und jeder Hingabe ausgefÃ¼hrt.
Aber wenn ein Volk glaubt. aÃŸ es darauf verzichten kann. felber
zu entfrheiden. daÃŸ es MÃ¤nner an der Spitze haben kann. die ihm
das HÃ¶chfte von mÃ¤nnlicher BetÃ¤tigung abne men. was es gibt.
nÃ¤mlich den freien EntjrhluÃŸ und die Wahl des Handelns: dann
wird es immer fo furchtbar erwachen. wie wir heute erwacht ï¬nd;
es wird immer finden. daÃŸ die MÃ¤nner an der Spitze endlich ver-
fagen. Der Vorgang ift natÃ¼rlich. die Feigheit vor der Entfcheidung.
welche unten herrfcht. wirkt immer hÃ¶her hinauf bis fchlieÃŸlich in die
hÃ¶chfte Spitze; es ift eine Krankheit des Geiftes. Es ift dann nur
uva) ein Volk von Subalternbeamten vorhanden. das niemand hat.
der ihm beï¬ehlt, NatÃ¼rlich muÃŸ dann alles zu nichts werden.
- Der Zufammenbruch kam. wie jeder Zufammenbruch kommt.
Die letzte Vorlefung des Geheimrats Profeffor l)r. Binswanger in Jena,
Nun hÃ¤tte fich zeigen mÃ¼ffen. daÃŸ innerhalb der alten Gefellfchaft lebendige KrÃ¤fte am
Werke gewefen waren. die im ftillen eine neue Ordnung aufgebaut hatten; diefe Ordnung
hÃ¤tte nun nach dem Zufammenbruch daftehen mÃ¼ÃŸen. Nach der Natur der Sache hÃ¤tte
die Sozialdemokratie die Ordnung gefwaffen haben mÃ¼ffen.
Aber die Sozialdemokratie hatte fich immer nur als agitierende und kÃ¤mpfende poli-
tijche Partei gefÃ¼hlt; fie hatte die Mailen als Partei organifiert. aber fie hatte nicht aus-
gedacht und vorbereitet. was gefchehen follte. wenn nun das Alte zufammenbrach, Wir
wollen an ein Gegenbeifpiel denken. um uns die Sache klarzumachen. Als der Ã¶fter-
reichifche Staat zufammenbrach. ftand in BÃ¶hmen mit einem Male der neue tfchechifche
Staat da; die Tjchechen hatten ihn unter der Ã¶fterreichifchen Herrfrhaft noch geftaltet. Frei-
lich war das nur eine politijrhe Aufgabe gewefen. die unendlich leicht war gegenÃ¼ber der
Aufgabe. welche die Sozialdemokratie zu erfÃ¼llen gehabt hÃ¤tte; immerhin aber kann das
Gegenbeifpiel uns zeigen. wie die Dinge hÃ¤tten fein kÃ¶nnen.
Wenn die Sozialdemokratie ehrlich [ein will. [o muÃŸ fie geliehen. daÃŸ ï¬e mit zufammen-
gebrochen ift, Ihre FÃ¼hrer ï¬nd heute die Lenker unferes Reichs. Aber ihre GefÃ¼hrten
folgen nicht mehr ihren FÃ¼hrern. Die Streiks. die finnlofen Lohnforderungen. die politiftben
Unruhen zeigen. daÃŸ die GefÃ¼hrten nicht an eine neue Ordnung ber Gefellfchaft durch ihre
FÃ¼hrer glauben. daÃŸ der einheitliche politifrh aufbauende Wille bei ihnen nicht vorhanden ift.
Eine alte Welt geht zu Ende. Die VÃ¶lker der Entente raffen ï¬ch noch zum letzten
Male auf zu einer endgÃ¼ltigen Herrfwaft des ausbeutenden Kapitalismus. England und
Amerika haben die Herrfchaft Ã¼ber die Welt zum Zweck der letzten kapitaliftilchen Aus*
faugung erlangt. nur bedroht durch Japan. das ï¬ch auf den letzten Krieg der kapitalifti-
fchen MÃ¤chte rÃ¼ftet. nur bedroht oon dem Zujammenbrurh im Innern. Aber fwon
zeigen ï¬ch die Grundlinien einer neuen Welt.
Sie haben fich zuerft gezeigt in RuÃŸland. Die Nullen haben als erfte verjucht. eine
neue Gefellfchaft zu begrÃ¼nden. welche auf anderen Grundlagen ruht als die alte. die jetzt
in Blut. Triumph. Verzweiï¬‚ung ihre Schlachten fchlÃ¤gt, Sie find gefiheitert. Denn den
Ruffen geht wohl nicht das tieffte und [ebendicgÃŸfte GefÃ¼hl fÃ¼r die Gemeinfamkeit des
Volkes und der Menfchheit ab. das der neuen efelljchaft zugrunde liegen muÃŸ; wohl
aber die herrfchende und ordnende Vernunft. die jeden Mann und jedes Ding an die richtige
Stelle zu letzen weiÃŸ. Die deutfche Revolution tritt das Erbe der rufï¬fchen Erfahrungen
an; ï¬e tritt es an mit dem kÃ¤lteren Sinn und der verftÃ¤ndigeren Art des deutfchen Volkes,
Wollen wir uns heute retten. fo mÃ¼ften wir die gefrhichtliche Aufgabe auf uns nehmen,
die uns hier geftellt ift. fo mÃ¼ffen wir in Deutfchland die neue Gefellfihaft fchaffen. Wieweit
diefe den loziald-mokratifiben Erwartungen entfpricht. muÃŸ ï¬ch erft zeigen; vielleicht ftellt
es fich als ein GlÃ¼ck heraus. daÃŸ unfer Volk noch nirgends feftgelegt ift. Durch die Revo-
lution ift die Notwendigkeit gekommen. daÃŸ das deutfche Volk ï¬ch demokratifch ordnete.
(Phot. Il. Biliboff. Jena.)
Am 25. Juli verablchiedete fich der erfolgreiÃ¤se Pfvrhiatcr von [einen HÃ¶rern. um naÃ¤) 40jÃ¤hriger TÃ¤tigkeit in den Rubeftand zu treten,
â€œ_""__
W



Wien im Jahre 191.. Nach einem im Muieum der Stadt Wien befindlichen GemÃ¤lde von Profeï¬‚or Joicf Engelhart.



174
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Zeitung.
Robert VoigtlÃ¤nder.
Leipziger Verleger. Ehrenmitglied des Vereins der Bua)-
hÃ¤ndler, bekannt als Kommentator und Samoerftandiger auf
urheber- und oerlagsretdtlimem Gebiet. leierte am 4. Augnit
[einen 70. Geburtstag. (Phot. KÃ¶nig, Leipzig.)
das heiÃŸt. daÃŸ jeder als berechtigter und
fittlich oerpflichteter Teilnehmer an dem
politifehen Bau arbeitet. Die neue Gefell-
fchaft. welehe in Deutfchland begrÃ¼ndet wer-
den muÃŸ. kann aber nicht das Werk eines
einzelnen fein, fondern es mÃ¼ffen alle an
ihr mitarbeiten. Es muÃŸ alfo jener Fehler
der Deutfcben verfihwindem daÃŸ der ein-
zelne nicht fittlich felber entftheiden will,
fondern den Befehl eines HÃ¶herftehenden
erwartet. der die fittliche Verantwortung des
Gefrhehenen trÃ¤gt: Es muÃŸ jeder einzelne
diefe fittliehe Verantwortung tragen.
Damit wird aber die Aufgabe auf ein
ganz anderes Gebiet verlegt. Denn es
tritt als erftes an uns die Notwendigkeit
heran, unfere Seelen fo zu Ã¤ndern. daÃŸ fie
diele Aufgabe erfÃ¼llen kÃ¶nnen. Wir haben
nicht zunÃ¤ehft das Haus zu bauen. in dem
wir wohnen wollen. fondern uns felber tua)-
tig zu machen. daÃŸ wir es bauen kÃ¶nnen:
freilich, und .hier oerfagt das Bild. wenn
wir diefe Aufgabe erfiillt haben. dann ift
die andere ganz von felber gelÃ¶ft. Jedenfalls aber fehen wir. daÃŸ es fich zunÃ¤ehft nicht um
ein Tun handelt, fondern um ein Werden und SeinF nicht um Arbeit, fondern um Sittlithkeit.
Die gewÃ¶hnliche bÃ¼rgerliche Moral braucht keine belonders tiefe Verankerung. Es geniigt
fiir fie. wenn die Menfchen in ihren gewohnten VerhÃ¤ltniffen ruhig leben. Die hÃ¶here Sittlieh-
keit, um die es fia) hier handelt. ift niazt fo wohlfeil zu haben. Sie muÃŸ unter fehr
fchweren KÃ¤mpfen errungen werden. unter KÃ¤mpfen. die nicht fo einfach in den oberen
Schichten der Seele und des Geiftes vor fich gehen, fondern in den tiefften: fie ift auf das
engfte verbunden mit der Religion. Luther hatte feinen fittliehen Mut nur deshalb, weil er
an feinen Gott glaubte; er wuÃŸte genau, daÃŸ er allein ein fehwacher Menfrh war. und daÃŸ alle
Kraft ihm von oben kam. Wenn wir den tiefften Grund fiir unfer' UnglÃ¼ck kuchen wollen. fo '
werden wir finden: wir hatten unfern Gott verloren.
Das foll nicht im Sinn einer kirchlichen Religion irgendwelcher Art gefagt fein. Gott kann
in einer Kirche wohnen, aber es gibt auch Kirchen. in denen Gott nicht wohnt; und Gott kann
auch auÃŸerhalb der Kirche wohnen. irgendwo. roo es ihm beliebt. In unferer klalfifchen Zeit
haben wir unfern Gott gehabt; er hat nicht in einer Kirche gewohnt. In den Jahrzehnten
des Deutfehen Reiches feit feiner BegrÃ¼ndung bis zu feinem Zufammenbruch hat das deutlehe
Volk keinen Gott gehabt.
Die VÃ¶lker. die uns befiegt haben. haben ihren Sieg nicht gewonnen durch ihre eigene Kraft.
Wir find nicht gefehlagen, wir find zulammengebroehen. Bei ihnen ift nicht etwas StÃ¤rkeres ge-
wefen als bei uns: Haben wir ohne Gott gelebt, fo haben fie es auch, und fie find in nichts beffer
als wir. Sie werden nun ihren Sieg genieÃŸen. Schon hÃ¶ren wir von Narrheiten. die fie in
ihrem Taumel begehen, die diefelben Narrheiten find. welehe wir begangen haben. als wir glaubten
Sieger zu fein. Der foldatifehe Ãœbermut unferer Feinde macht genau unfern eigenen foldatifchen
Ubermut nach. Noch nie ift ein Sieg einem Volk innerlich zum Segen ausgefchlagen; der Sieg
in diefem fÃ¼rehterliehen Krieg wird es auch nicht. Wenn noch etwas fehlte bei unferen Feinden,
' .at _ f l . l j'.
,tt . --
. . (Tn-.t- ..Z-
Das Wettfehwimmen â€žQuer durch Wienâ€œ am 3. Auguft: Am Ziel an der
Sophienbriieke in Wien.
im Stadion zu Berlin: Ãœbungen zur Ausbildung im Skilaufen.
l)r. phil. KÃ¤the Windfeheid.
bekannte Frauenrecbtlerin, die tjaÂ» namentlich um die Aus-
neftn'tung des weiblichen Bildungswefene defondere Ver-
kienite erworben hat, Leiterin der Leipziger Gnmnaï¬alkurfe
fiir Rinnen, begeht am 28. *Iluguit ihren 60. Geburtstag.
um zu dem letzten krampfhaften Zufammen-
feharren von Macht und Gewalt durch den
Kapitalismus ihre Seelen ganz zu zer-
ftÃ¶ren. dann wird es diefer Siegestaumel
fein. Das befiegte Volk hat noch immer
Einkehr in fich gehalten und ift beffer gc-
worden. Mit BefehÃ¤mttng haben wir ge-
fehen. was die Franzofea nach 1871 ge-
lernt haben. was wir nicht gelernt hatten
Die Aufgabe ift heute fo, wie fie noch nie
einem Volke gefiellt ift. Denn wenn wir fiir
uns felber gute, neue Zufta'nde frhaï¬en. dann
fchaffen wir fie fiir die ganze Welt.
Es ift heute, wie es war, als das Heiden-
turn zu Ende gegangen war, Die Welt feufzte
dem Chriftentum entgegen. So feufzt heute
die gefamte Welt. die durch Krieg, Hun-
gersnot, Krankheit. UnterdrÃ¼ckung. Aus-
beutung, Ãœbermut, Ausfchweifung und Ge-
walttat verzweifelt ift, der neuen eit ent-
gegen. die ihr ErlÃ¶fung bringen fo . Diefe
neue Zeit zu fehaffen, ift aber die Aufgabe
des deutlazen Volkes.
Links: Priifung auf NealtionsfÃ¤higkeit; dureh KurzfchluÃŸ plÃ¶tzliih herbeigefÃ¼hrter Schretkreiz.
Strecke darftellt- rnit markierten Hinderniffen. um die EntfchluÃŸfahigkeit der FÃ¼hrer zu prÃ¼fen,
In der Fahrfchule der Berliner StraÃŸenbahnen.
Die Wirkung auf den PrÃ¼fling wird durch einen Apparat angezeigt,
Rechts: FÃ¼hrerlehrlinge an den ilbungsftÃ¤ndcn; Sehaln'jbungen auf Kommando.
Zn der Mitte: Tafel. dic eine zu befahrende
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Albert Weisgerber. gefallen am 10. Mai 1915 bei
Frvmclies (Frankreich): Selbftbildnis. Mit Genehmi-
gung des Verlags von E. A. Seemann. Leipzig.
deutfrben KÃ¼nftftÃ¤dte blieb verfchvnt. MÃ¼n-
chen beklagt die FÃ¼hrer feiner Jugend. Weis-
Yrder und Marc. Berlin RÃ¶sler und
erneis. Hamburg verlor zwei feiner Beften.
NÃ¶lken und Nofam. die Rheinlande Auguft
Maike und Ernft Matthes. Und als fei es
nieht genug des Sterbens. folgten ihnen
noch in der Zeit des Waffenftillftandes
Theo v, Brockhufen und die Bildhauer Lehm-
bruÃ¤ und MeÃŸner in Berlin.
Dies find nicht alle Namen. nur einige
von den am meiften bekannten. und unter
denen. die noch nicht im gleiehen MaÃŸe an
die Ã–ffentlichkeit getreten waren. find licher-
[icb manche. die von einem kleineren Kreife
von Freunden und Bewunderern mit nicht
minderem Recht betrauert werden. So fei
bier der Name Weftermeiers genannt. eines
KÃ¼nftlers. der mit Ernft einen eigenen Weg
ging. und den ein allzu frÃ¼her Tod um die
FrÃ¼chte harten MÃ¼hens betrogen bat.
Vielleicht ift es am tiefften tragiicb. das
Schickfal diefer Namenlofen. auf deren Grad
die Nachwelt keine KrÃ¤nze niederlegt. Biel-
leiÃ¤tt ï¬nd diejenigen minder zu beklagen.
deren Schaffen durch einen frÃ¼hen Tod gleicbfam verklÃ¤rt
in der Gefcbichte fortleben wird. Es gibt KÃ¼nftler. deren
Beftimmung es zu fein feheint. als JÃ¼nglinge dahinzugehen.
deren Kauft zu eng mit dem Empfinden der Zugendzeit ver-
knÃ¼pft ift. um in die Reife der Mannesjahre einzugehen,
Lehmbruck gehÃ¶rte zu ihnen. und man meint es zu verftehen.
warum er Hand an fich lelbft legte. Zn anderer Weile fibien
Franz Marc vor einem Ende zu ftehen. als die Kugel ihn
dabinraffte. Er hatte in feiner Kunft im Eilfcbritt gleicher-
maÃŸen einen Weg durchmeffen wie andere in langen Jahr-
zehnten eines Menfwenlebens. und fah man Anfang und
Ende. fo mochte man meinen. es fei das leÃŸte Wort ge-
fprocben. das diefem Manne zu lagen beftimmt gewefen ift.
Nicht fo gingen andere dahin. wie NÃ¶lken und Noiam.
RÃ¶sler und Berneis, Die beiden jungen Hamburger ge-
hÃ¶rten zu der Gruppe deutfcher KÃ¼nftler. die in Paris eine
zweite Heimat gefunden hatten, Eine Reihe der beften Ta-
lente wuchs hier heran in der ftrengen Zucht der Parifer
Links: Auguft Macke: Bier MÃ¤dchen.
er Krieg hat graufame
Ernte in den Reihen
un erer jungen KÃ¼nftler-
lcbaft gehalten. Niemand
ahnt es. wie viele werdende
Talente ihm zum Opfer
fielen. Ader man glaubt
es [chou jeÃŸt zu fpÃ¼ren.
wie der Nachwuchs fpÃ¤r-
licher ward. Und eine er-
fwreÃ¤cnd groÃŸe Zahl ge-
rade der Briten. die zu
den ftÃ¤rkften Zulunftshoff*
nungen deutfcher Kunft
zÃ¤hlten. fiel dem graufamen
Morden zum Opfer.
Die Welt war das Ster-
ben gewohnt. Menfchen-
leben ftanden niedrig im
Kurfe. und die Allgemein-
heit horcbte kaum auf. wenn
eine kurze Preffenotiz wie-
der den Tod eines KÃ¼nft-
lers meldete. Keine der
Albert Weisgcrbcr:
Somalifrau.
Schulung. in einer Um-
Zlebung. die zu [cbÃ¤rferer
nlpannung der KrÃ¤fte an-
trieb als die minder kritifwe
Heimat. Es gehÃ¶rt zu den
Verluften des Krieges. daÃŸ
diefe Gruppe Zulammen-
halt und Boden verlor.
Und Hamburg insbefondere
wurde mit dem Tode zweier
[einer ftÃ¤rkften Talente um
eine fchÃ¶ne Hoffnung Ã¤rmer
gemacht.
Im GegenfaÃŸ zu den
Deutfch - Parifern ftanden
die beiden jungen Maler.
deren Tod Berlin beklagt.
jeder fÃ¼r fich. In Waldemar
RÃ¶sler war etwas von der
naiven Sangesluft des Bo-
gels. in feinem Werk etwas
von der Freudigleit jÃ¼ng-
[inghaften Schaffens. So
war fein erftes groÃŸes FrÃ¼h-
(Ncuc Pinakothek. Miinchen.)
L *L Gefallene KÃ¼nftler. / Bon Vrofejfor l)r. Curt Dialer.
Albert Weisgerbcr: Abfalom. (Kunfthallc. Hamburg.)
lingsbild. das auf einer der Sezeffionsausftellungen in Berlin
feinen Namen mit eins zu den meiftgenannten werden lieÃŸ.
Und fo blieben feine fonnig hellen Landfchaftsbilder. in denen
ein glÃ¼ckliches Talent. eine freie. nicht durch innere Proble-
matik gebundene Begabung leicht ausftrÃ¶mte. Freude an der
Welt fpricht aus dielen Bildern. und fie feÃŸt fiÃ¤) um in eine
Freude an der fcbÃ¶nen Materie der Farbe. Es ï¬nd die
Werke der erften Epoche eines Schaffens. dem breite Entfal-
tung oorausbeftimmt ichien. In der leÃŸten Zeit vor dem Kriege
befchÃ¤ftigten neue Aufgaben den KÃ¼nftler. Er mÃ¼hte ï¬ch um
die BewÃ¤ltigung der Figur. Es waren nicht alles endgÃ¼ltige
LÃ¶fungen. zu denen er gelangte. Und mitten aus neuen
PlÃ¤nen riÃŸ ibn der Ruf zu den Waffen. Dann traf ibn die
Kugel. und das Werk. das fo fÃ¤yÃ¶n begonnen. blieb fÃ¼r immer
ein edler Torfo.
Bleibt von RÃ¶slers Schaffen der Eindruck eines glÃ¼cklichen
Bollbringens. fo von Berneis' Werken das GefÃ¼hl eines
groÃŸartigen Wollens. Wenn RÃ¶sler fich
lelbft malt. fo 'ift fein BliÃ¤ nach auÃŸen ge-
richtet. Benno Berneis' Selbftbildnis ift das
Bild eines Selbftbeobachters. eines griibeln-
den Problematikers. Der Ritter Georg. der
Reiter am Meere find immer wieder Berneis
lelbft. und er hat noch oft feine eigenen ZÃ¼ge
gemalt. wie immer feine Gedanken das Pro-
blem feiner Kunft umkreiften. Es war ein
enialifcher Zug in diefem KÃ¼nftler. deffen
ollen ftets nach den hÃ¶rbften Zielen langte.
der fich in einer inneren Problematik ver-
zehrte. weil er vergebens die Feffein feines
Talentes zu fprengen [ich bemÃ¼hte, Sein
Ã¤uÃŸeres Schiclfal war das Gleichnis feines
inneren Erlebens. Er war ein kÃ¼hner Reiter.
und er vollbrawtc wagemutige Taten drau-
ÃŸen im Felde. Dann vertaufcbte er das
Pferd. das immer die Leidenfihaft des Malers
wie des Menfthen gewelen war. mit dem
Flugzeug. und aus den LÃ¼ften ftÃ¼rzte er zur
Erde. zerlehellte klÃ¤gliÃ¤) am Boden. Auch
in feiner ttunft wagte er den Flug. Er
wollte los vom Boden der Wirklichkeit. Er
wagte fich empor ins Reich der Phantafie.
Er erfand groÃŸe Kompofitionen. Aber er
vernichtete lelbft das Gefebaffene. da er am
eigenen Werke kein GenÃ¼gen fand. So bleiben
In dcer Mitite: Auguft Maar. gefallen am "36. September 1914 bei Perthes les Hurlus in der Champagne,
Newts: *Iluguft Macke: Landfwaft mit Fabrik.



Waldemar RÃ¶sler: Landfcbaft im Mai.
nicht viele Zeugniffe eines hohen Kunftwollens zurÃ¼ck. Man denkt an jenen Reiter am Meer-
der fo feft eingefpannt ift in die vier rahmenden Linien- der fo oerfchieden ift von Lieber-
mannsLÃ¶fungen der gleiihenAufgabe an den groÃŸen Ritter Georg der das glÃ¼ckliebfte Werk
des KÃ¼nftlers geblieben ift- und an die Ber uche eines groÃŸen VerkÃ¼ndigungsbildes, von
denen nur ein paar frhÃ¶ne Fragmente Ã¼brig ind. Wieder malte Berneis fich felbft. und er
beugt fich unter der Laft der â€žJnfpirationâ€œ, die ein Genius aus den LÃ¼ften ibm zutra'gt.
- Was Berneis in einem einzigen kÃ¼hnen Schwunge und allein aus fich felbft zu
erreichen fuchte, um das bemÃ¼hte fith Albert Weisgerber in ruhig ftetiger Arbeit und
in dem ï¬cheren BewuÃŸtfein- daÃŸ nur mit dem Handwerk die Form fich entwickelt. Er
legte in MÃ¼nchen den Grund feiner Kunft, und er gehÃ¶rte zu den Beften der jÃ¼ngeren
Generatiom die dem ftagnierenden Kunftleben der bahrifchen Hauptftadt neues Blut
zufÃ¼hrten. Er Ã¼bte konfequente Hellmalerei und galt als Ã¼berzeugter Impreffionift. Bis
Benno Berneis: Ritter Georg,
er, frhon ein feheinbar Fertiger, nach Paris ging und nochmals ein
Lernender wurde, fich der neuen Farbenanfchauung hingab und die
Lehren Cezannes in fich aufnabm. Surhte Berneis gleichfam aus
dem Nichts emporzufteigen. fo baute Weisgerber forgfam zuerft die
Fundamente feiner Kunft. Er war ein ungewÃ¶hnliches Talent-
und es fprach fÃ¼r feinen kÃ¼nftlerifchen Ernft. daÃŸ er mehr an fich
felbft arbeitete als an fchnell zu fertigenden Bildern. So ift vieles.
was in Ausftellungen zu leben warf vor allemâ€ž was nach feinem
frÃ¼hen Tode aus der Wertftatt ans Tageslicht kam- Auseinander-
feÃŸung mit fich felbft und mit der Kunft GrÃ¶ÃŸerer. deren Werk
ihn innerlich bedrÃ¤ngte. Aber es find, zumal unter feinen letzten
Arbeiten, SchÃ¶pfungen. die als Bereicherung deutjchen KÃ¼nft-
befiÃŸes gelten dÃ¼rfenj wie jener Abfolom- den die Hamburger
Kunfthalle glÃ¼cklich genug ware zu erwerben. Da ift mehr als
ein kÃ¼hner Wurf. da ift zugleich ein ficheres Geftaltem ein
farbiger Baut in dem die ZufÃ¤lligkeit impreffioniftifcher Bild-
form in einer neuen GeleÃŸlichkeit aufgehoben wird.
BewuÃŸter noch als Weisgerber ift Auguft Marte diefen Weg
gegangen. Als RheinlÃ¤nder lebte er nÃ¤her bon Paris, wo die
neuen Formeln geprÃ¤gt wurden- und man kann den Eindruck
gewinnen. als habe er ein wenig zu leicht fich ihnen verfchrie-
ben. Die Reize diefer Kunft liegen zu nahe der OberflÃ¤che. Die
Farbe ift blÃ¼hendâ€ž aber fie ift ihres materiellen Eigenrharakters
nicht entkleideh und die Form zerlegt fich nach einem ornamen-
Waldemar RÃ¶sler:
Bilder haben den Reiz liebens-
wÃ¼rdigen FlÃ¤chenfchmuckes- aber
es fehlt der ftarke Zwang felbft-
gegebener Bindung. Macke war
mehr ein Empfinder ale ein Ge-
ftalter. Darum dankte ihm das
rheinifche Kunftleben ftarke An-
regungen- und darum bedeutet fein
Tod einen fchweren Berluft fÃ¼r
feine engere Heimat. Aber es
fcheint auch. daÃŸ die leichte und
ein wenig oberflÃ¤chliche Art feiner
Benno Beweis gefallen am 8. Auguft 1916 als Flieger im
Luftkampf bei St-Souplet: Selbftbildnis.
talen GefeÃŸ. Die neue Bildvorftellung ift weniger innerlich oer-
arbeitet als Ã¤uÃŸerlich oerftanden. Es ift ein anmutiges Spielt die
Benno Berneis: Reiter am Meer.
Waldemar RÃ¶slen 'j' am l4, Dezember 1916 im Lazarett zu Ari):
Selbftbildnis.
Kunft dem Wefen des RheinlÃ¤nders in irgendeiner
Weife entfprichh wie Weisgerber als Vertreter der
MÃ¼nchner Kunft kenntlich wird mit
einer Neigung zur Ateliergewandt-
heit und gefrhirkter Verarbeitung
fremder EindrÃ¼cke, wie RÃ¶slers un-
mittelbares RaturgefÃ¼hl ihn der
neueren Berliner Schultradition
enger verbindet.
Allen aber ift es gemeinfamâ€ž daÃŸ
der Tod fie abriefâ€ž ehe fie den ent-
fweidenden Schritt vom ZÃ¼nglings-
zum Mannesalter zu tun vermoch-
tenr und mit jedem von ihnen oer-
lor die Kunft ihrer Heimat eine
ihrer ftÃ¼rlften StÃ¼tzen, Die Miinch-
ner Sezeffion ift verwaiftj feit Weis-
gerber nicht mehr iftt der das Ver-
trauen und die Achtung vieler be-
iaÃŸ. Am Rhein war Macke der-
jeniget der das firherfte GefÃ¼hl fÃ¼r
das Lebendige mit einer ftets be-
reiten Tatkraft verband. In Berlin
war RÃ¶sler eines der ftÃ¤rtften Ta-
lente und einer der oorausbeftimm-
ten FÃ¼hrer der Sezeffion, deren
Steuer mehr als je einer fcften
Hand bedarf. Sie alle fÃ¼llte der
Krieg. und wie jeder einzelne (ang-
fam erftâ€ž wenn der Friede wieder-
kehrt, fiih bewuÃŸt werden wird.
was ihm in diefen fehlimmen Jahren
oerlorenging- fo werden die LÃ¼cken,
die jene gefallenen KÃ¼nftler hinter-
lieÃŸen. uns fÃ¼blbarer werden- wenn
die Zeit des Wiederaufbaues beginnt.
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(20. Lortsetrung.)
er Latsherr :og (len Wunci in eiie ÃŸreite, â€žDein Vater fragt keinen
Menschen bei eiem. was er uorhat. Wie sollte er (iich eiarum fragen?
Lr bringt ein Ding Zu Lneie unci stellt es ciann 'or clie Leute hin unci
spricht: Linciet Luch rial-nit ab! Was hÃ¤ttest (iu ihm auch wollen sagen.
wenn er clich Zu'or gefragt hatte?â€œ
â€žWiclerraten hatt' ich's ihm!â€œ rief sie heftig. â€žZehnmal wi:ierratenl
Was kann eiaraus auch Gutes kommen? Wenn Christof 'on l-lagen heim-
kehrt unei fineiet bucke als eines aneiren Weib Â»-- i-ierrgottlâ€œ rief sie
plÃ¶tZlich unri sprang auf, â€žgibt *s (ienn keine *freue mehr auf Lreien? ich
mochte cias "Weichen nicht leicien, aber ciaÃŸ sie untreu wercien kÃ¶nnte,
elas hatt' ich nie, nie geglaubt. Geracie iron .ier nicht, eiie (ioch im
Glauben so treu ist.â€œ
..Da siehst (iu, was (lie uielgerÃ¼hmte 'freue eier Weiber Zu becieuten
hatâ€œ, entgegnete *l'ilo ÃŸranciis unei war auf eine schnelle unei spitZe Kni-
wort seiner Lrau gefaÃŸt. Ãœber sie war so 'on ihren Gecianken hin-
genommen, ciaÃŸ sie seiner ÃŸemerkung gar nicht achtete. â€žWas soll cias
wei-eien, wenn i-iagen wiecierkommti'â€œ seufZte sie. â€žLr ist riem i/ater
schon feinci um eies Glaubens willen. h/on nun an wirei er sein 'i'oci-
feinri wercien, unci es mag wohl Zu bÃ¶sen Dingen kommen. Du weiÃŸt,
wie locker ihm eias Zeitwert situ.â€œ
Der Katsherr machte ein 'erschmitZtes unci geheimnisvolles Gesicht.
â€žich will clir etwas sagen: Der l-iagen kehrt eielleicht so balei nicht wiecier
nach l-iilciesheim ZurÃ¼ck, oeier wenn er ZurÃ¼ckkehrt, wirci er gerichtet. Ls
ist etwas gescheiten mit ihm 'or etlichen Wochen, ich weiÃŸ nur noch nicht,
was. Ls heiÃŸt, er habe cieinen l/ater heimlich auf eier LancistraÃŸe an*
gefallen, habe aber (len kÃ¼rZeren geZogen unei sei geflohen. DaÃŸ elu
aber uni Gottes willen stille bist, wenn eier i/ater kommt, uncl ciir nichts
merken laÃŸt! Du weiÃŸt yon gar nichts, - hÃ¶rst ein? ich habe auch
nur so eia'on lauten hÃ¶ren.â€œ ' *
â€žÃœber eier h/ater war ja in eien leteten Wochen gar nicht Ã¼ber Lanei!â€œ
rief-Lrau Gesche, (iie mit erschrockenen Kugen ZugehÃ¶rt hatte. â€žLr kann
ihn rioch nicht in eier Ztarit Ã¼berfallen haben? Lr eiarf ja gar nicht in
ciie Zwar."
â€žWie ich ciir sage, ich weiÃŸ nichts Gewisses uncl nichts NÃ¤heres. Ãœber
etwas ist geschehen, eias wir-ci schon richtig sein. Unei wie ich cleinen
h/ater kenne, so wirci er ihn eiamit Zu fassen wissen. Lr wirci auch sehr
wohl eiaran tun, wenn er ihn faÃŸt unei am Lncie Zwingt, eiie Ztarit ganZ
unri gar Zu meirien unri nach ÃŸraunschweig orier Goslar Zu Ziehen. Denn
es ist kein Zweifel, (iaÃŸ klagen, wenn er wiecierkommt, cler LÃ¼hrer eier
Gemeine wirci wicier eieinen i/ater unei (ien ganZen [Lat, Lr ist eier .hb-
gott (ier geringen heute, unci es wirti (iaron gemunkelt, er habe einen
heimlichen ÃŸunci gemacht rnit vielen in (ier Ztacit, ciaÃŸ eier Lat solle ge-
stÃ¼rZt unci (iie reine Lehre solle Zum Ziege gebracht wercien in i-iilcies-
heim. Ware eiein Vater klug, so gabe er bciZeiten nach unci 'erwilligte
eiem i/olke ein paar i(iichen, wo es mÃ¶chte in Gottes diamen cias Loan-
gelium hÃ¶ren unci (iie [..iecier singen, ciie es Zu singen begehrt. Kufhalten
wi:ci er eien &Magen rioch nicht mehr, (ier ins iZollen gekommen ist, unci
so retteten wir Zum wenigsten unsre ZtÃ¼hle. Ãœber es ist _ja mit (lem
Kater Ã¼ber solche Dinge nicht Zu recien.â€œ
i-*rau Gesche nickte unci blickte schweigenri 'or sich niecier. Dann
hob sie rien i(opf uncl sah ihren il/iann scheu uon (ier Zelte an. â€žlilaâ€œ
sagte sie mit leiser Ztimme, â€žglaubst (iu, (iaÃŸ uns eier Later noch wirk-
lich traut?â€œ
â€ž_fa, cias glaube ich wohl. 'i'a'te er 's nicht, so hÃ¤tte er lÃ¤ngst schon
etwas gesagt. Wie kommst (iu ciarauf?â€œ
â€žLr blickt mich manchmal so wuncierlich an.â€œ
â€žNich, cias bilciest (iu riir gewiÃŸlich nur ein! ich glaube fest, er miecie
unser l-iaus, wenn er ahnte, (iaÃŸ wir heimlich in Gottes Wort lesen. .Ãœber
wunrierlich sieht ciein i/ater jetZt Zuweilen in Wahrheit aus, er tragt manch-
trial ein soneierbares Wesen Zur Zchau, fiihrt auf une'i wirei Zornig um ge-
ringer Dinge willen unci lÃ¤ÃŸt grÃ¶ÃŸere Dinge auÃŸer acht.â€œ
ii'rau Gesche seufZte. â€žich meine, iilo, er trinkt Zuviel.â€œ _
...Ach was!â€œ erwicierte (ier Latsherr. â€žLin guter 'i'runk hat noch nie-
maneiem geschacietlâ€œ Lr Ã¤rgerte sich Ã¼ber eiie ÃŸemerkung seiner Lrau,
eienn er fÃ¼hlte eiamit in-se'nem inneren einen wuncien punkt berÃ¼hrt.
â€žl-last (iu cieinen l/ater schon _jemals trunken gesehen?â€œ
â€žklein, nicht im geringstenâ€œ, *entgegnete Lrau Gesche. â€žWir wollen
ciarÃ¼ber nicht streiten. .Ãœber ausrerien laÃŸ ich mir 's nicht, (laÃŸ (ier viele
schwere Wein ihm schacien muÃŸ.â€œ
Der [Latsherr warci einer Antwort Ã¼berhoben, cienn 'or cler 'i'Ã¼r naherten
sich feste Wannerschritte eiem l-iause, unci (iie *i*Ã¶ne einer Gitarre erklangen.
Zugleich schrien eiie _jungen yon oben her: â€žDÃ¼rfen wir? DÃ¼rfen wir?â€œ
â€žl)otZtausenci, eiie kommen uns iiber eien i-lalslâ€œ rief er unci ergriff
rasci'i cias Licht, cias auf eiem *fische stanci, um ciie l(er2en eier l(rippe
anZuZÃ¼nrien. â€ži(ommt herunter!â€œ
h/lit unglaublicher Zchnelligkeit folgten riie cirei seinem Kufe uncl slÃ¼rZten
sich laut jubelnci Ã¼ber ihre Geschenke her. Die beicien Ã„ltesten staneien
gleich ciarauf in ihren i-iemcien (ia, um sich sofort (iie neuen GewÃ¤nrier
'on grauem 'l'uch mit roten Kufschliigen anZuZiehcn. Der jÃ¼ngere, (ier
eier i(unst cies Kus- unei KnZiehens noch nicht mÃ¤chtig war, fortierte un-
gesfÃ¼rn von (ier hflutter eiiesen Dienst,
lnZwischen war l-lans WilciefÃ¼er eingetreten, unri ihm auf Ã¶em i-*uÃŸe
folgten eier Wanner, ciie hiasken por eien Gesichtern trugen uncl in bunte
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GewÃ¤ncier gekleiciet waren. Liner trug eine Ztange, an eicren Zpitre ein
goleiner 8tern erglÃ¤nZte. ihre i-iaupter waren mit [Qi-men '011 Llittergolci
gescitmÃ¼riet. Die gewaltigen Gliecier eies bÃ¼ngsten unter ihnen hÃ¼llte ein
feuerroter h/iantel ein. auf eien ein ebenso feuerroter riesiger ÃŸart hernieeier-
wallte, Das war (ier bÃ¶se i(Ã¶nig frieroeies. (ier eiie heiligen eirei l(Ã¶nige
begleitete, was Zwar nicht (ier Ãœberlieferung eier Zehrift, wohl aber riem
alten bierkommen gemÃ¤ÃŸ war.
Die eirei stimmten ihre ionwerkZeuge. eine Geige, eine Gitarre unci
eine Gambe, unei begannen riann ihr altes kieci, elas anhub mit rien Worten:
â€žim "ame-n cies lieben _[esulein
*freien wir in ciieses klaus hinein.
Wir treten hinein ohn* allen Zpott:
Linen guten Kbenei, eien geb* Luch Gott!
Lilien guten KbenÃ¤, eine frÃ¶hliche Zeit
i-iat Lneh eier hier-r 'om iiimmel bereitt.
Den i-ierrn, eien wollen wir loben untl ehr*n,
Die heiligen rirei Weisen mit ihren. Zee-rn"
Lrau Gesches GemÃ¼t wureie bei rien feierlichen unri lieblichcn lilÃ¶ngen
ciieses Liecies so bewegt, .iaÃŸ ihr ciie 'i'riinen Ã¼ber ein* Wangen liefen.
this sie eerstohlen nach ihrem h/ater hinblickte, sah sie, (laÃŸ auch ihm
ciie Kugen feuÃ¤it waren. Zie eiaciiten wohl beicie an ciasselbc ZurÃ¼ck:
.Rn viele Weihnachtsabencie, ciie si: mit eier lieben hlntter 'erlebt hatten.
ldloch voriges _]ahr war sie mit ihnen frÃ¶hlich gewesen in ihrer stillen
ill/eise, nun ruhte sie schon seit Woncien in ihrer Gruft. Line unencil.che
Zehnsucht nach eier Verstorbenen wallte auf in (iem llerZen eier kriiftigen
Lrau, eiie sonst nichts weniger als weich war; sie wine am liebsten in
ihre ciunkle l(ammer geeilt unci hÃ¤tte sich eiort ausgeweint. Ãœber als
Gattin unci li/lutter muÃŸte sie auf ihrem posten ausliarren unri (iurfte alle
Lestfreucie ihres il/iannes unci ihrer l(ineier nicht stÃ¶ren unci trÃ¼ben. Zu
kÃ¤mpfte sie cienn ihre ÃŸewegung niecier, uncl als eiie JÃ¼nger eias Ã¼bliche
Gelcigeschenk erhielten, vermochte sie schon wie-cler rien ihr-gen ein lÃ¤cheln-
(ies KntlitZ Zu Zeigen.
tians WilciefÃ¼er fÃ¼gte riem Gulrien, rien sein Liciam riem l(Ã¶nig l-ierocies
in (iie l-ianci clrÃ¼ckte, einen Zweiten hinZu unei sagte: â€žln mein l-laus bemÃ¼ht
Luch nicht. Weine i(nechte sitZen in eier irinkstube, unci eiie beicien
Lrauen, (iie riaheim sinci, geben Luch gewiÃŸlich niÃ¤its. 80 nehmt tienn
hier meine Verehrung. ich feire bei meinen l(inciern unci Lnkeln.â€œ
â€žin (iie KlmstraÃŸe sincl schon ancire gegangen, i-ierr,â€œ erwirierte eier
wackere Zackermeister, eier ciie Rolle cies l-ierocies spielte. â€žWir sinei
ihnen begegnet uorhin an (ier ll/larktecke. Zie waren noch nicht alle bei-
sammen, wie es schien, rienn es fehlte (ier tierories â€œ -
WilciefÃ¼er erwicicrte ciarauf nichts unci konnte nichts erwiriern, eienn
nun cirÃ¤ngten sirit seine Lnkel an ihn heran unci wollten bewunciert sein.
Das tat er eienn auch mit groÃŸer ÃŸereitwilligkeit unei lieÃŸ sich sogar ciaZu
Ã¼berrecien, einen Zuckerkringel Zu essen, eien ihm sein l)atenkincl schenkte
unci in rien h/lunci steckte. lieiter unci aufgerÃ¤umt scher-Zte er mit rien
l(ineiern, wie es seine Gewohnheit war, unci rien ganren Ãœbenci merkte
ihm niemanei an, ciaÃŸ er eine tiefe Wehmut in sich niecierkampfen muÃŸte
unti schwere Zorgen auf tier Zeele trug.
Gegen Zehn Uhr wurcien clie i(in(ier mÃ¼rie unci legten sich auf eiie
ÃŸÃ¤nke neben ciem 0ten, urn (iort ein biÃŸchen Zu sciiiafen. Ãœber ins Zelt
waren sie eiurch kein Zurecien Zu bringen, cienn sie wollten cias LinlÃ¶uten
eies neuen _[ahres nicht 'ersaumem ln iiilciesheim, wie in rien meisten
Gegencien eies [Zeiches, fing (las neue _fahr mit eiem ersten Ghristtage an.
[Lach uraltem ÃŸrauch begann, sobalci riie [ihren ZwÃ¶lf geschlagen hatten,
auf allen *fÃ¼rmen eier Ztacit ein GelÃ¤ut, wociuich cias neue _fahr bei seinem
LinZuge begrÃ¼ÃŸt wercien sollte.
Die â€žGantabonaâ€œ, eiie grÃ¶ÃŸte eier Domglocken, hub eien Glockenreigen
an; ihr folgten ihre Zeitwestern auf eiem Dome unci eiann auf eien ancieren
l(irchen nach einer bestimmten herkÃ¶mmlichen [Leihenfolge. Wahrenri (les
klingens wÃ¼nschten alle klaus-genossen, cias Gesincie inbegriffen, einanrier
Gesunciheit, GlÃ¼ck unri Zegen, unei eier ÃŸÃ¼rgermeister Zog ein kleines
i(iistcl1en hervor, (ias er bis jetZt in (ier *fasche verborgen hatte.
â€žDas hier, liebe tochter, schenke ich ciir Zum Meu]ahrsangebincleâ€œ,
sagte er. â€žWarum soll es ciaheim in (ier Lacie ruhen! *frage es im
Kngecienken an unsre liebe inte. ich weiÃŸ, (iu wirst es in Lhren halten.â€œ
Damit Ã¶ffnete er cias Lastchen, unci ein golrienes i(reuZ, Ã¼bersat mit Leiel-
steinen, funkelte eiem ÃŸranriisschen paare entgegen. Ls war eine "ach-
bilriung (ies berÃ¼hmten ÃŸernwareikreuZes, .ias ciie ll/lÃ¶nche Zu Zankt Michaelis
aufbewahrten, unci fÃ¼r eias man, wie (ias &folk sagte, rias halbe Ztift l-iilries-
heim kaufen kÃ¶nnte.
Dis i-*rau Gesche cias prÃ¤chtige l(leinoci erblickte, (las sie frÃ¼her so
manchmal am iialse ihrer Mutter gesehen hatte, (ia war es mit ihrer
f-'assung uorbei. Zie legte riie Arme 'or sich auf (len *fisch unci ihr
Kntlit: riarauf uncl brach in ein lautes Weinen aus.
Zofort erhoben alle 'ier i(in(ier, eiie ganZlich Ã¼bermÃ¼riet Karen, ein
erschreckliches jammergeschrei, unci eier ÃŸÃ¼rgermeister uncl sein Liciam
gaben sich 'ergeblich hiiÃ¼he, sie (iurch freunciliches Zurecien Zur Ruhe Zu
bringen, Ruf einmal aber wureien sie iron selber still. Denn eirauÃŸen
auf eiem ll/iarkte schien etwas UngewÃ¶hnliches 'or sich :u gehen. Viele
Ztimmen erklangen wirr ciurcheinaneier, einZelne laute [Zufe ertÃ¶nten, unri
eias *irappen uncl Ztampfen 'ieler 'i*ritte warei hÃ¶rbar. Offenbar hatte sich
gan: plÃ¶tZlich eine groÃŸe h/lenschenmenge auf ciern h/iarkte eingefuncien.



â€žl-lerrgottl [ine heuer8brun8tlâ€œ rief >er lZiirgermei8ter, atiilpte 8ich
8ein Zarett auf8 l-laupt un> 8tiir2te au8 >er 'l'iir. fÃ¤lle ancleren folgten
ihm, 80 8chnell 8ie konnten.
â€žl8t heuer in >er 8ta>t7â€œ rief Milclefiier >en MÃ¤>18t8tehen>en Zu.
Aber >ie antworteten nicht un> >rÃ¤ngten 8ich 8cheu in >a8 Ounkel ZurÃ¼ck.
l)agegen klang jetZt eine gewaltige Ztimme vom [Zat8brunnen her iiber
>en Markt hin: â€žl)ieweilen man un8 in klil>e8heim, (iott 8ei'8 geklagt,
>ie l(irchen ver8chlie8t un> Ootte8 reine8 Wort vorenthiilt, 8o wollen
wir Doktor huther8 heilige bie>er hier auf >em Markte 8ingen. paÃŸt auf,
liebe l..an>8leute, ich 8timme >ie Nei8e an.â€œ
Oleich >3rauf brau8te >38 hiecl â€žMom l-iimmel hoch, >a komm' ich
herâ€œ iiber (len Marktplat: hin. Alle 8angen au8 vollen l(ehlen, MÃ¤nner
un> hrauen un> halbwiich8ige 8ur8chen un> Ma>chen, un> 8ie muÃŸten
>a8 l..ie> wohl au8wen>ig gelernt haben, >enn 8ie lieÃŸen keinen einaigen
Mer8 3u8 un> 8angen e8 bi8 :um [ncle.
Nil>efiier war bei >en er8ten Wangen in8 l-lau8 :uriickgetreten un>
hatte 8ich wie vernichtet auf einen Ztuhl fallen la88en. Zein (ie8icht war
grau, un> auf >er Ztirn 8tan>en ihm 8chweif5tropfen. [Zr 8ah ein, >38 er
hier vollkommen machtlo8 war. N38 8ollte er tun? l)ie 8ta>tknechte
2u83mmentrommeln7 [he 8ie kamen, war vielleicht >ie Menge 8eh0n au8-
einan>ergegangen, un> wur>en ein paar heute gefangen, 8o konnten 8ie
8ich leicht herau8re>en. "ein, e8 war nicht8 :u machen, aber gera>e >a8
Oefiihl 8einer Ohnmacht reirte, wurmte un> erbitterte ihn iiber >ie MaÃŸen.
Nie ein 8teinerne8 Zilcl 8al3 er >a, wahren> >rau8en >ie Menge ein
hie> nach >em an>ern 8ang, dliemanci wagte, ihn an:ure>en. l-*rau Oe8che
nahm 8chlie8lich ihre bei>en _]iing8ten, von >enen >er eine 8chlief, >er
anclere mit >em Zchlafe kÃ¤mpfte, auf >en Arm un> winkte (len an>eren,
ihr :u folgen. Auch >a8 Oe8in>e verlief 8ich, un> 8o war >er JÃ¼rger-
mei8ter mit 8einem l-:i>am allein.
M8 e8 en>lich >rauf3en 8till war> un> >ie Menge 8ich :er8treute, fuhr
er wie au8 einem *fraume empor.
â€žN/a8 8oll ich tun?â€œ Stiel?) er hervor,
'l'ilo 8ran>i8 ZÃ¶gerte eine kleine Weile mit >er Nintwort. l)ann 8agte
er heralich un> ein>ringlich: â€žl)a lhr 8elb8t mich fragt, Mater, 80 erlaubt
mir, >af3 ich Loch au8 re>lichem l-lereen rate, >em Molke in etwa8 nach-
:ugeben.â€œ
l)er ZÃ¼rgermei8ter warf ihm einen fine-.teren blick Zu. â€žÃœ/ie mein8t
>u >a87â€œ fragte er kur!,
â€žleh meine, Mater, >ie bewegung i8t niÃ¤it mehr gan: :u (Wimpfen.
l)a8 waren wohl 8ech8- o>er 8iebenhun>ert Mcn8chen o>er noch mehr,
un> ich fÃ¼rchte, nach8te8 _[ahr kÃ¶nnen e8 :wei- o>er >reimal 8oviel 8ein.
[ln8ere Ztaclt hat 8o viele l(irchen. KÃ¤umt >en l.euten eine o>er :wei
>avon ein, auf >a8 8ie >ort ihre prÃ¤clikanten precligen la88en_ un> ihre l..ie>er
8ingen. l)e8halben bleibt l-lilcie8heim immer noch eine chri8t-katholi8che
Zta>t, un> wir verhin>ern wohl Aufruhr un> LmpÃ¶rung, >ie 8on8tâ€œ -
â€žkleinâ€œ, unterbrach ihn Nil>efiier hart. â€žOib8t >u >em 'l'eufel (len
finger, 8o nimmt er >ie l-lan>, 8agt ein Zprichwort. 80 i8t e8 auch mit
>em Molke. Oibt man ihm in etwa8 nach, 80 begehrt e8 mehr un> immer
mehr. lxlie i8t e8 2ufrie>en2u8tellen. [rhalt e8 ein lZecht ge8chenkt, 8o
forciert e8 flug8 :wei weitere lZechte >a2u un> 8o fort, bi8 e8 alle (iewalt
un> l-ierr8chaft hat. WÃ¤r '8 aber nicht 8o, un> kÃ¶nnt' ich meine un> >e8
lLate8 Macht >urch 8olohe Merwilligung an >ie (Iemeincie fiir ewige Zeiten
8alvieren, 8o tÃ¤t' ich e8 cioch nicht. l)enn ich muÃŸ meiner Zeele Zeligkeit
be>enken. (Lott 8oll mich bewahren, >a8 ich jemal8 (len Werken >e8
*l'eufel8 Mor8chub lei8telâ€œ
[r erhob 8ich un> griff naÃ¤i 8einem Mantel. â€žlch' gehe jetrt heim.
Oir un> >einer hrau >anke ich fiir >ie gute Zewirtung. (Lott gebe euch
un> un8 allen ein be88ere8 lahr, al8 >a8 letZte war!â€œ
â€žlch gehe mit Luch, Mater, un> geleite [uch heim!â€œ rief 'l'ilo 8ran>i8
un> wollte 8einen Mantel au8 >em Zehranke holen. Ãœber >er BÃ¼rger-
mei8ter wehrte ihm 8ehr ent8c:hie>en ab. â€žlZleibe >aheimlâ€œ 8agte er.
â€žl)enk8t >u etwa, ich hatte Zuviel von >einem Rotwein getrunken? O>er
mein8t >u, e8 kÃ¶nne mich einer anfallenid Mich fallt keiner an, >e8 kann8t
>u 8icher 8ein. hebe wohllâ€œ ,
[r reichte ihm >ie l-lan> un> trat in >ie kalte Ninternacht hinau8,
l)er Markt lag wie>er leer >a, un> auch >ie ZtrafIen waren von Men8chen
verla88en. Ãœber >38 OewÃ¶lk war vom Ãœnge8icht >e8 l-limmel8 ver8chwun-
>en, un> >er Mon> 8tan> noch hoch, 8o >af3 8ein l-leimweg hell war.
hang8am 8chritt er (lui-ch >ie winterÃ¶>en Oa88en >ahin, wie einer, >er
eine 8chwere l.a8t auf >en Zehultern tragt. 8elt8am, wie mii>e ich mit
einem Male gewor>en bin! >achte er. l-:in paar Ztunclen >er Kuhe
wer>en mir gut tun.
Ãœber al8 er vor 8einem l-lau8e anlangte, wur>e er mit einem Male
wie>er gan: wach, >enn mit Ztaunen un> Zchrecken nahm er wahr, >38
>ie l-lau8tiir offen 8tan>. l)a8 l-loftor lieÃŸen >ie l(nechte ja manchmal
offen 8tehen, wenn 8ie bei >er l-ieimkehr au8 >er 'i'rink8tube etwa8 an-
getrunken ihr (JelaÃŸ im l-lofe auf8uchten. l)ie l-lau8tiir aber 8tan> 8eit
mehr al8 >rei8ig _jahren unter >er Kuf8icht >er alten Mag> *fi-ine, uncl
>er war eine 8ol>ie Mergefzlichkeit noch nie 2uge8tol3en, 8olange er ZurÃ¼ck-
>enken mochte.
l-la8tig trat er in >ie l)iele ein, entaiinclete mit einem Zpane hicht an
>en glÃ¼hen>en l(ohlen >e8 l-ler>e8 un> 83h 8ich >ann in >em Kaume um.
MichtrÂ» Kuffallenclea war :u 8ehen, aber nach einigen Kugenblicken hÃ¶rte
er ein 8chwache8 ZtÃ¶hnen wie >a8 Wim-teln eine8 ver8chmachten>en l-luncle8.
[8 klang au8 >em Mer8chlage unter >er l-lolatreppe hervor, >ie naÃ¤i >en
oberen OemÃ¤chern fiihrte. Ml8 er mit 8einer l(er2e hineinleuchtete, fuhr
er ent8et2t ZurÃ¼ck, >enn >ort lag mit einem l(nebel im Mun>e un> an
>en l-lÃ¤ncien un> li'iiÃŸen gefe88elt, 8eine alte treue M3g> un> lieÃŸ von
Zeit :u Zeit ein jÃ¤mmerliche8 [LÃ¤cheln un> Surgeln ertÃ¶nen.
Zo 8chnell er vermochte, befreite er >ie Milte au8 ihrer hilflo8en hage,
aber e8 >auerte noch 8ehr lange, ehe 8ie im8tan>e war, :u8ammenhÃ¤ngencl
:u 8prechen un> ihm :u eraahlen, wa8 vorgegangen war. ihre Darstellung
war 8o verwirrt, >af3 er ZunÃ¤ch8t nicht klug wer>en konnte au8 >em, wa8
8ie ihm 8agte. Ãœber al8 er begriff, wa8 ge8chehen war, betaubte ihn
>ie l-:rkenntni8 geracleru. Line *l*at von unerhÃ¶rter l(iihnheit, ja hreehheit
war ge8chehen. ln >er Merklei>ung >er heiligen >rei l(Ã¶nige waren heute
in8 l-lau8 gekommen, hatten >ie M3g> auf einmal Ã¼berfallen un> gewÃ¼rgt,
8o >af3 ihr fa8t >a8 8ewu8t8ein ent8chwun>en wÃ¤re. l)3nn hatten 8ie
blicke >ie Ma8ke >e8 l-lero>e8 vor8 Oe8icht gebun>en un> ihr einen
weiten Mantel Ã¼bergeworfen, wÃ¤hren> einer >ie :um 70>e erachrockene
Mag> gebun>en un> ihr einen l(nebel in >en Mun> ge8teekt hatte, 8ie
hatte gera>e noch ge8ehen, wie einer >ie _lungfrau auf 8einen Armen Ã¼ber
>ie Zehwelle getragen habe. l)ann 8eien ihr auf lange Zeit >ie Zinne
wirklich ge8chwun>en.
MilclefÃ¼er lachte grimmig auf. M80 Ã¼ber >ie Zchwelle war 8ie ge-
tragen wor>enl _[a, 8ie hatte ge8chworen, >ie Zchwelle 8eine8 l-lau8e8 ohne
8eine [rlaubni8 nicht Zu Ã¼ber8Ã¤1reiten. Zo waren >enn >ie Zuben, >ie 8ie
entfÃ¼hrt hatten, gewifZlich mit ihr im [inver8tÃ¤n>ni8 gewe8en, Wahr8chein-
lich war >ie Zache von langer l-*lancl vorbereitet. _[e mehr er 8ich ihr
Zenehmen in >en letaten Wochen vergegenwÃ¤rtigte, um 80 >eutlicher wur>e
ihm >38. 8ie hatte 8ich weit gefiigiger geZeigt al8 friiher, un> um allen
Nirgwohn in 8einer Zeele :u 2er8treuen, hatte 8ie 8ogar >en Antrag _[ob8t
8ran>i8* :um Zeheine angenommen. [I8 war ihr in >er 'l'at gelungen, ihn
vÃ¶llig :u tÃ¤u80hen,
Zie war ihm al8o ent8chliipft. "un >enn, mochte 8ie mit ihrem Zuhlen
laufen, wohin 8ie wollte] Chri8tof klagen, 8o war ihm hinterbracht worclen,
hatte einen Unter8chlupf gefunclen bei >em von lZau8cheplatt, >e8 8i8chof8
l)r08t auf Zteuerwal>, l)ahin mochte er 8ie wohl gebracht haben. Ohne
Zweifel hatten 8eine ZpieÃŸge8ellen in >er 8ta>t ihm geholfen, 8ie au8
einem >er *l*ore hinau82ubringen. Wahr8cheinlich waren 8ie in >ie bleu8ta>t
entwiZcht, >enn >a8 bleu8tii>ter 'l'or 8tan> am Chri8taben> bi8 Zehn Uhr
offen. Zo waren 8ie nach men8>1li>1em l-:rme88en lang8t in Zimerheit,
un> eine Merfolgung muÃŸte gan: 8innlo8 er8eheinen. l-:r ftihlte auch keine
Merpflichtung >a2u, >enn >urch ihre hlucht war er 8eine8 Li>e8 quitt ge-
wor>en. Ãœber >ie l-leimkehr nach l-lil>e8heim wollte er bei>en unmÃ¶glich
machen. l-lagen war unter (jenen gewe8en, >ie (len l-lerrog von Wolfen-
bÃ¼ttel vor einer Woche auf >er l-leer8tra8e nÃ¤chtlicherweile iiber-fallen
hatten. l)38 hatte ein verwun>eter un> gefangener l(necht l(lau8 8arner8
au8ge8agt. L8 war :u erwarten, (laÃŸ >er l(ai8er >ie h3n>frie>en8brecher
in >e8 Lei>e8 Kcht erklÃ¤rte; >ie Schreiben >e8 l-lerrog8, >ie >a8 for>erten,
waren bereit8 abgegangen. l)ann konnte klagen lange warten, bi8 8ich
ihm >ie 'l'ore 8einer Mater8ta>t wie>er Ã¶ffneten. l)ie Majori8bauer8>13ft
wollte ja >en Merbannten, wie er gehÃ¶rt hatte, am OreikÃ¶nig8tage :u
ihrem Zprecher wÃ¤hlen. l)a8 mochten 8ie in (Iotte8 dla-nen tun! Lhe er
wie>er in >ie Ztacit kommen clurfte, war er in >e8 KeicherÂ» Kcht.
[in fin8tere8 hÃ¤cheln glitt bei >ie8em 6e>anken iiber 8ein (iezieht.
l-:r verlieÃŸ >a8 (iemach, wo >ie Klte wie leblo8 lag, un> weckte >ie
l(nechte. l)em alten Malentin befahl er, bei >er 8ewu8tlo8en ein8tweilen
Wache :u halten, Oen anciern 8chiekte er au8, >en Me>iku8 un> >ie
l(leinmag> *Anna herbeiauholen. l)ie8e hatte er auf ihr bitten fiir >en
Chri8taben> :u ihrer Mutter gehen l388en un> ihr erlaubt, >ie hlacht
>ort :u bleiben. "un aber muÃŸte 8ie 8o 8>1nell wie mÃ¶glich heim-
kommen, um >ie alte l(athrine :u pflegen. [Zr 8elb8t be8chlof3, 8ein hager
auf2u8uchen, >enn er 8ehnte 8ich nach Ruhe, l)a fiel 8ein Zlick auf >en
groÃŸen eichenen 'l'i8ch, >er in >er Mitte >e8 KaumeZ 8tan>, un> er nahm
etwa8 wahr, wa8 ihm bi8her entgangen war. L8 lag >ort ein ZchlÃ¼88el,
un> >abei 8tan>en mit l(rei>e geÃ¤Ã¤irieben >ie Worte: â€žOenommen, wa8
un8er i8t.â€œ
[Lin furchtbarer Zehreck >urchfuhr ihn, [8 war >er Zehlii88el Zu >em
kleinen GewÃ¶lbe, in >em er 8ein (Leki, 8eine Zin8kaufbriefe un> alle 8eine
l-leimlichkeiten aufbewahrte. [Zr lag gewÃ¶hnlich in einer 'l'ruhe, >ie >roben
in 8einer 8chreib8tube 8tan>, unter briefen un> papieren :u unter8t. O33
mochte Chri8tof von l-lagen friiher einmal erkun>et un> im Oe>achtni8
bewahrt haben.
Mit fliegen>er l-la8t eilte er hinab in >en l(eller un> 8chlol3 >a8 (ie-
wÃ¶lbe auf. [Zichtig - cla fehlte >ie 'l'ruhe, >ie *l..ucke l-larv8 Zehmuek
un> (iel> un> l(o8tbarkeiten barg. [8 fehlte aber auch >ie kleine braune
l.e>erta8che, >ie er auf >ie 'l'ruhe o>er unter >ie 'l'ruhe *- er ent8ann
8ich nicht mehr recht - gelegt hatte,
[r 8tan> >a, al8 habe ihn einer mit >er Ritt vor >ie Ztirn ger-(Magen,
un> ein haut >r3ng au8 :einer 8ru8t wie >a8 .Kuf8tÃ¶hnen eine8 verwun-
>eten Zaren. l)ann begann er fieberhaft in >em (JewÃ¶lbe :u 8u>en, >enn
e8 ware >och mÃ¶glich gewe8en, >38 er >ie 'l'a8che woan>er8 hingelegt
hÃ¤tte. Ãœber 8ie war un> blieb ver8chwun>en. Ohne Zweifel war 8ie
entwenclet.
[inen Augenblick 8chien e8, al8 8olle >ie [rkenntni8 ihn Zu 80>en
werfen, >enn er 8chwankte un> hielt 8ich miih8am aufrecht. Ãœber >ann
mit einem Male warf er (len l(opf in >en Macken un> richtete 8ich hoch
auf. l-:r wollte 8ich nicht werfen la88en, e8 muÃŸte noch einen Ku8weg
geben. Wohl war e8 ein furÃ¤itbare8 MerhÃ¤ngni8, >afI >ie geheimen Zriefe
>e8 l-lerZog8 von WolfenbÃ¼ttel in 8eine8 l-*eincle8 l-lan> gefallen waren,
Ãœber hatte nicht er8t vor einigen _lahren Otto von* pack, l-lerrog Seorg8
von 8ach8en ungetreuer Kat, >en 8chmalkal>i8chen l**iir8ten 8riefe in >ie
l-lancl ge8pielt, >ie 8ich nachher al8 eine hÃ¤l8chung erwie8en hatten? Zo
wollte er >enn auch >ie8e briefe fiir gefal8cht erklÃ¤ren un> kaltbliitig ab-
warten, ob e8 l-lagen gelingen wer>e, ihre l-:chtheit :u bewei8en. L8
mochte ihm 8chwer genug fallen.
â€œKrÃ¼mmung folgt.)
_____.___
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Die .Lorgnette Bon Niargarete o. Suttner.
o klein. an und fÃ¼r fich unbedeutend und
Soon wenig modulationsfÃ¤higer Form die Lor-
gnette aua) ift. auf eine fo alte. ja. man darf fagen.
berÃ¼hmte Vergangenheit fieht fie zurÃ¼ck. Lorgnon.
Sehnuoftabakdofe. FÃ¤cher und Stock. zeitweilig
auch der Muï¬. gehÃ¶rten zu den Toilettenippes.
deren groÃŸe Damen und Kavaliere lÃ¤ngft ent-
fehlafener und durch ihren langen. langen Schlaf
fo verfÃ¼hrerifch idealifierter Jahrhunderte zu ihrer
Aufmawung im Salon bedurften, Und merk-
wÃ¼rdig genug: in ausgiebigerem MaÃŸe als die
Damen maehten die Kavaliere vom Lorgnon Ge-
brauch. und keineswegs. weil das Auge danach
verlangte. fondern weil die Eleganz. die fich da-
mals ungefÃ¤hr mit hÃ¶fifcher Sitte deckte. im Lor-
gnon ein SehoÃŸkind [ab.
Von den hÃ¶fifchen Sitten. die in der zweiten
HÃ¤lfte des fewzehnten Jahrhunderts in Spanien
herrfchten. weiÃŸ Frau o. Aulnoo. die aus Frank-
reich dorthin gereift war. um das Leben kennen
zu lernen. allerlei ErgÃ¶ÃŸliehes zu erzÃ¤hlen. 3n-
folge der Verarmung des Landes fah fich fo
mancher zeremoniÃ¶fe Pomp zur Farce degradiert
und die kulturelle Entwieklung im Fortfehreiten
gehemmt. Niemandem konnte das natÃ¼rlich mehr
auffallen als einer groÃŸen Dame. die aus Frank-
reich kam. das in kulturellen Fragen tonangebend
war und dem HÃ¶hepunkt hÃ¶fifcher Praehtentfaltung
_Jahren berufen war. die hÃ¶chfte Potenz des Schias
183
?beiter durch die Zierlichkeit des Gegenftandes i
el
Die Allgemeinheit ift geneigt. beide Momente
zu unterfchÃ¤ÃŸen. nieht aber der Ã„fthet. dem es
eine ftille Freude bedeutet. wenn er den kleinen
Nutzgegenftand zum TrÃ¤ger tÃ¼nftlerilcher Werte
erhoben fiebt. Jene Lorgnettenart. die das Ideal
des Biedermeiers war - und nebenbei gejagt.
die Unfinnigkeit fclbft! - die im BÃ¼gel zufam-
menklaoote und dann in eine HÃ¼lfe aus Metall.
Schildpatt oder Perlmutter trat. hat fich nicht
minder Ã¼berlebt als jene andere mit dem langen.
flachen Schildpattftiel. die vor etwa zwanzig
zu verkÃ¶rpern. Die Gegenwart hat fich ganz
ausgefororhen fÃ¼r die Metall-Lorgnette mit run-
den GlÃ¤fern und dÃ¼nnem Stiel entfcbieden. der
immer ziemlich kurz. manchmal aber nur vier bis d
fÃ¼nf Zentimeter lang ift. Ja. diefe Form. ob-
wohl nicht die handliehfte. gilt eigentlich als
die fehielfte. zugleich aber ift fie auch die der
Ãœberlieferung getreuefte. infofern. als fie - ganz
sub raen fei es gejagt '- gar manchmal weni-
ger der Not als dem Schick zuliebe in Funktion
tritt. Neben der Lorgnette. die durchweg aus
Silber. Tula. Dubleegold oder Gold ift. bringt
die Mode auch dekorativere StÃ¼cke. und zwar
folche. deren Stiel bunte Emaille deckt. folrhe aus
Miniatur-Yorgnette um 18] t.
entgegeneilte. Sie erzÃ¤hlt unter andernt. daÃŸ
die HÃ¶flinge Lorgnons benutzten. die fie wÃ¤h-
rend des Sprechens kaum von der Nafe ent-
fernten. ja. daÃŸ fie fowie die Damen fieh
durÃ¤) groÃŸe Brillen verunzierten. die an den
Obrm defeftigt wurden. HÃ¶thlieh erftaunt.
die auf der Erde kauernden Damen _- dieie
Sitzweije war ein Ãœberreft maurifcher Sitten
- in der aigegebenen Weile verunfehÃ¶nt zu
fehen. wurde der FrantÃ¶fin auf ihr Befragen
' der Befrheid. die cBrillen wiirden getragen.
um ficb ein befonbers wiirdeoollcs Ausfehen
zu geben.
PrÃ¼fen wir nun diefe harmlofe Narretei
genau. dann finden wir. daÃŸ fiÃ¤z ein kleines
Reftrhen bis zur Stunde erhalten hat; denn
will fiÃ¤) jemand gewaltfam ein wÃ¼rdiges Aus-
fehen geben. dann fetzt er eine groÃŸe Brille
auf die Nate. und will einer den Vornehmen
[vielen - lei es auf der BÃ¼hne des Lebens
oder des Theaters - dann greift er zum
Binokel oder gar zum Einglas.
Und mehr; Die Lorgnette ift jenem ge-
wiffen Etwas der fichergemeffenen Grazie. wie
ï¬e meift nur berufsmÃ¤ÃŸiges Studium der
Geile oder gute Erziehung zu verleihen ver-
mÃ¶g-n. auch noch heute untrennbar vermÃ¤hlt,
Ein titenfil von [o uradeliger Geburt wie die
Lorgnette und eine Hand. die in Bewegung.
Form un) FÃ¤rbung die Proletarierin verrÃ¤t -
das find zwei Dinge. faft kann man jagen. zwei
GefÃ¼hlsroerte. die frhlecht nebeneinanderftehen.
Und wie vor Jahrhunderten. fo fteht auch in unlerem
Zeitalter die Lorgnette unter dem Einï¬‚uÃŸ von Mode
und Sitte. was Gebrauch wie Form anbetrifft. Sie wird
heute weniger benÃ¼tzt als vor einigen Jahrzehnten. die
Frauen greifen viel refoluter zum Kneifer. Das ift ficher
riajtig im Rahmen jeder beruflichen. jeder rationell-
praktifchen TÃ¤tigkeit. aber fÃ¼r das gefellfchaftlirhe Leben.
fÃ¼r die Ã–ffentlichkeit brewe ieh eine Lanze fÃ¼r die Lor-
gnette. oder richtiger gejagt. fiir die Ã¤fthetifehen Eigen-
fcdaften. die fie im Gefolge hat. Sie Ã¤uÃŸern fich. wie
angedeutet. durch Grazie und Koletterie der Gefte und
FriÃŸi Maffaro. die beliebte Berliner Operettendioa. (Phot. Atelier
Edetld. Berlin.)
[Sinner mit Lorgnctte um 1797.
Ida Wirkt, die bekannte Berliner Charakterlpirlerin, rnit dem neucften Einglas. (Phat.
Berker 3e MaaÃŸ, Berlin.)
Die Lorgnette der modernen Frau.
MÃ¤nnlitber LorgnettentrÃ¤ger um 1814. (Das
Sebglas ift atn Finger beleftigt.)
Platina. glatt oder mit kleinen Diamanten. ja
fogar mit eingeitreuten bunten Edelfteinthen
befeÃŸt. -Diefe AusfÃ¼hrung erhebt den klei-
nen NuÃŸgegenftand zum entzÃ¼ekenben Schmuck-
ftiick. Es ift wÃ¼rdig. die elegantefte Toilette
zu begleiten. die fehÃ¶nften Augen zu um-
rahmen. ja vielleicht fogar berufen. die Auf-
merkfamkeit auf fie zu lenken, Und wenn
dem [o ift. ift es dann eine SÃ¼nde. das
graziÃ¶fe Juwel. gleich den HÃ¶flingen oerfun-
kener Jahrhunderte. auch ohne zwingende
Notwendigkeit zu benutzen?
Weil es in diefer Geftalt gar [o reizend
ift. aber nur fÃ¼r fehr wenige erfchwinglith.
deshalb fann man auf Abhilfe. Sie bot fich
in der feinen Zmitation. Die Lorgnctte aus
Platinaimitation mit StraÃŸfteinen geziert. ift
durchaus ..falonfÃ¤higâ€œ; man befeftigt fie. gleieh-
fam ein â€žAnhÃ¤ngerâ€œ. an einem MoirebÃ¤nd-
ehen oder an einer Platinakette. auf keinen
Fall an einer Goldlette. So fehÃ¶n und wert-
voll fie an fich auch fein mag. fie ift ein
wenig in MiÃŸkredit geraten. Man duldet
fie. aber als ein befonders anftrebenswerter
Zierat wird fie nur dann betrachtet. wenn
fie ï¬ch fehr harmonifa) in den Rahmen des
Anzuges einfÃ¼gt. ift both die Eleganz von
heute fo anfpruehsvoll. unbedingte Ãœberein-
ftimmung von Kleid und Schmuck zu ver-
langen, Von diefem Gefichts unkt ausgehend.
ergibt es fich. daÃŸ hier ein chwarzes MoirÃ¶-
bÃ¤ndchen und dort ein weiÃŸes - eventuell mit Diamant-
[ihieberehen gefchmÃ¼ekt - hier ein: der modifchen Phan-
tafieketten und dort ein ganz fehlichtes SehnÃ¼rchen als
LorgnettentrÃ¤ger deffer gefÃ¤llt als die fchwerfte Gold-
kette. Ja. am angenebmften empfindet man es heute in
zahlreichen Situationen. wenn die Lorgnette ohne Kette.
gleichfam ein graziÃ¶fes Spielzeug. gehandhabt wird.
, r, Ach. wie unpraktifch! Wie leieht lÃ¤ÃŸt man fo ein Dingel-
chen liegen oder fallen. hÃ¶re ich einwenden, Allerdings.
Aber fÃ¼r praltifwe EinwÃ¤nde zeigten Mode und Ã„fthetik
noch nie ein fonderlich geneigtes Ohr.
Hanna Brinkmann. Mitglied der Komifchen Over in Berlin. Who'.
Becker ee MaaÃŸ. Berlin.) '
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Aus Grabbes â€žHannibalâ€œ.
Hanno (Or. Wohlmuth). Gisgen
r
Aelkir (He. HÃ¶fer)
Von links nach remts:
Von links nath rechts: Scipio d I, (Hk. Janffen). Scipio d, Ã„. (Hr. Graumann).
Aus Grabbes â€žHannibalâ€œ,
(Hr. Ulmer).
Allochlin (Hr. Lotfjng). Keltidererin (Frl. Prinen) und Keltiberer (Hk. Radler).
RÃ¤ndern": Amalia (Frl. E. Perfing). Karl Mont
e
Ans Schillers
: Graf o. Moor (Franz Jacobi). Franz
Aus Schillers â€žRÃ¤ndernâ€œ
Aus der in der Berliner VolksbÃ¼hne neu einftudierten
(Fritz Ulmer).
Von den MÃ¼nchener Feftfpielen.
(PhotHanns Hold'. MÃ¼nchen.)
2. Akt; von links nach rechts: Adolf LuÃŸmann als Primus Teller. Margarete
Oper ..Der Kuhreigen" von Wilhelm Kienzl.
Schlemiiller als Blancheflenr. Emmi Trent als Cleo. (Phot. Zander & Labifch. Berlin.)
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Die Trauerfeier der Deutfchen Burfchenfchafter fÃ¼r die im Weltkrieg gefallenen Kommilitonen auf der Wartburg am 3. Auguft.
(Phat. Georg Heinemann. Eilenatd.)
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Bon O.)iairz.
eine vom Neiehspoftminifterium injpirierte
Mitteilung. daÃŸ die drahtlofe Telephonie nun:
mehr zu praktifcher Anwendung zwif-ihen zwei
ElektrizitÃ¤tswerken im Olten von Berlin gelangt
ift. Als der frÃ¼here Direktor der Telefunken-
Gefellfchaft. err Bredow. als Minifterialdirektor
ins Reirhspo tminifterium berufen wurde. gefchah
dies unter anderm deswegen. um die hochent-
wiaelte deutlche funkentelegraphijche Induftrie im
Lande lelbft auf eine breitere Bafis zu ftellen. da
lie infolge des unglÃ¼ekfeligen Ausganges des Welt-
krieges im Auslande an AbfaÃŸmÃ¶gliehkeiten ver-
loren hat. Es unterliegt ja auch keinem Zweifel.
daÃŸ die Funkentelegraphie. insbefondere ihre
jÃ¼ngere Schwefter. die drahtlofe Telephonie. nach
den Fortfchritten der letzten Jahre auch fiir den
internen Verkehr wefentlich an Bedeutung ge-
wonnen hat.
Die drahtlofe Telephonie als folche ift fcbon
weit Ã¼ber zehn Jahre alt; ihre erften Erfolge
dankt fie der Durchbilbung desjenigen Softems
der Hochfrequenztechnik. bei dem zum erftenmal un-
gedÃ¤mpfte Schwingungen erzeugt werden konnten:
dem Lichtbogen. Kurz nachdem der DÃ¤ne Poulfen
die EntdeÃ¤ung gemacht hatte. daÃŸ auch ein Gleich-
jtrornlichtbo en. wenn er an einen Kreis. der eine
Spule und Zeidener lafchen enthÃ¤lt. angefchloffen
wird. elektrifrhe We felftrÃ¶me von der abnormen
hohen Frequenz erzeugt. auf denen die drahtlofe
Telegra hie beruht. begannen die erften Verfuche.
GelprÃ¤ e dura) den Raum frei ohne jeden ver-
bindenden Draht zu fÃ¼hren. So hat Telefunken
1907 eine ziemlich hetriedsfichere drahtlofe Tele-
phonie zwifrhen ihrem Laboratorium in Berlin
und ihrer GroÃŸftation Nauen den BehÃ¶rden vor-
gefÃ¼hrt. Im GegenfaÃŸ zu Poulfen. der fein
Softem des Lichtbogens im Laufe der Zeit zu
einem fehr brauchbaren Softem durchgebildet hat.
verlieÃŸ ihn Telefunken. da deren Shftem des
tÃ¶nenden LÃ¶fchfunkens. obwohl fiir Telephonie-
zwecke ungeeignet. fÃ¼r Funkentelegraphie [ich als
wertvoller erwies. was durch feine allgemeine
Einï¬ihrung in der Welt zum Beweis erhoben
ift, Die ungedÃ¤mpften Schwingungen vermochten
fich damals nur ganz groÃŸe Stationen zu er-
obern; das ift der einzige Fall. bei dem die
tÃ¶nenden LÃ¶fihfunken von ihrer fonft unioerfalen
Bedeutung einbÃ¼ÃŸten. Als Telefunken nach der
Durihbildung ihrer Hoihfrequenzmafihine eine
neue Methode zur Erzeugung ungedÃ¤mpfter
Durch die deutfche Tagesprejfe ging vor kurzem
Verfuchsftation des Reithspoftrninifteriums fiir drahtlofe Telephonie auf dem Tempelhofer Feld in TÃ¤tigkeit.
Schwingungen befaÃŸ und in groÃŸem Stile in Nauen die Verfuche damit machte. die zur
Einleitung des heutigen transatlantifchen Verkehrs fÃ¼hrten. gelangte die drahtlofe Tele-
phonie in ein neues Fahrwaffer. Es gelang 1914. die Reichweite der drahtlofen Tele-
phonie auf mehr als 1000 km zu bringen; fo wurde von Nauen aus Mufik in den Ã„ther
Ã¼bertragen. die fowohl in Spanien als auch noch im weltlichen Sibirien deutlich gehÃ¶rt
werden konnte. FÃ¼r drahtlofe Telephonie-Stationen kleiner AusfÃ¼hrungen kÃ¶nnen aber
Howfrequenzmafchinen. die nur fÃ¼r grÃ¶ÃŸere Leiftungen hergeftellt werden. mit ihren um-
fangreichen Hilfsapparaten unmÃ¶glich in Frage kommen. fo daÃŸ damals fÃ¼r den erwÃ¤hnten
Zweck die drahtlofe Telephonie ohne praktifche Bedeutung war. wenngleich ihr hoher
wil'fenfchaftlieher Wert beigemeffen werden muÃŸte,
Der Krieg hat. wenigftens bei den MittelmÃ¤chten. eine direkte FÃ¶rderung der draht-
lofen Telephonie nicht zur Folge gehabt, ?indirekt hat dagegen der Krieg wefentlich zur
heute beabfichtigten EinfÃ¼hrung folcher Stationen im Verkehr auf mittlere Entfernungen
eingewirkt. indem wieder ein neues Shftem zur Erzeugung geeigneter Schwingungen
durchgebildet worden ift. bei dem an Stelle der Mafehine bzw, des Lichtbogens Kathoden-
rÃ¶hren zur Schwingungserzeugung verwendet werden, Es find dies die gleiehen Apparate.
die in ihrer Vielfeitigkeit die heutige Funkentelegraphie von der geftrigen trennen.
Bekanntlich war Marconi der erfte. der der ftaunenden Welt gezeigt hat. daÃŸ fchnell
lcdwingende WechfeljtrÃ¶me. die in einem,_Antennendraht in fenkrechter Richtung von
ziemlicher HÃ¶he pulfieren. infolge des magnetifchen Wellenfchlages. den fie im umgebenden
Raum hervorrufen. eine Ã¤hnlich ausgebildete Empfangsantenne zu erfÃ¤n'ittern vermÃ¶gen.
Es ift eine Art EnergieÃ¼bertragung. dieâ€œ. vom Sender ausgehend. fich auf den ganzen
Raum verteilt und. dabei natiirlich immer fchwÃ¤cher werdend. jeden EmpfÃ¤nger in Mit-
leidenfchaft zieht. Ze rÃ¶ÃŸer der Abftand zwijihen beiden. defto geringer ift natÃ¼rlich
die am EmpfÃ¤nger no ankommende Energie. die nur folange wahrgenommen werden
kann. als fie einen gewiffen Mindeftwert nicht unterfchreitet, Diefer konnte wÃ¤hrend
des Krieges durch zwei Methoden verringert werden. fo daÃŸ alfo bei gleieh bleibender
Senderanordnung und .energie die Neiwweite bedeutend zu waehlen vermochte. Man
Autennenanlage der drahtlofen Telephonieftation in OberfchÃ¶neweide: Die groÃŸe Sende- und die
kleinere Empfangsantenne.
dankt dies der Erfindung derfelben KathodenrÃ¶hre.
die. als ein Relais arbeitend. die Energie von
Lokalftromquellen der Empfangsenergie auf-
zupfropfen vermag. Ein VerftÃ¤rker der modernen
Empfangsftationen erhÃ¶ht fo die ankommende.
lonft vielleicht unhÃ¶rbare LautftÃ¤rke. die das
Telephon dem Ohr des Telegraphiften Ã¼bermittelt.
auf das Zehntaufendfawe. und im modernen. fo-
genannten AudionempfÃ¤nger erniedrigt fie auÃŸer-
dem noch das brauchbare Empfangsminimum.
Der Unterfwied zwifchen den gedÃ¤mpfien
Schwingungen der Funkenentladungen und den
ungedÃ¤mpften der modernen Sender mit Kathoden-
rÃ¶hren ift der. daÃŸ bei erfteren dura) relativ lange
Paufen unterbrochene fchnell erfolgende Weihfel-
ftrÃ¶me (gemÃ¤ÃŸ jeder einzelnen Funkenentladung)
erzeugt werden. wÃ¤hrend alle Methoden zur
Erzeugung ungedÃ¤mpfter Schwingungen eine kon-
tinuierliche Welle ohne jede Paule hervorbringen.
Da nun die drahtlofe Telephonie darauf beruht.
daÃŸ die fehnell [ihwingende magnetifehe Welle. die
die Verbindung zwifwen Sender und EmpfÃ¤nger
herftellt. narh akuftifchen GefeÃŸen beeinfluÃŸt wird
und ihrerfeits ftetig. d. h. unterbreihungslos er-
folgt. bedarf ï¬e zur BefÃ¶rderung durch den Raum
ebenfalls eines ftetig fihwingenden TrÃ¤gers. Bei
Verwendung don Funkenfchwingungen ur liber-
traguna von GefprÃ¤ehen wÃ¼rde der ureh die
fekundliche Funkenzahl bedingte Ton (der am
EmpfÃ¤nger der drahtlofen Telegraphie in der
Form von Morfezeichen vom Telegraphiften auf-
genommen wird) die VerftÃ¤ndigung er chweren.
Die fchnellen Wechfelftromfehwin un en und die
von ihnen ausgelÃ¶fte magnetifihe Ã–elizenbewegung
werden alfo zum TrÃ¤ger der wefentlich langfamer
erfolgenden akuftifchen Schwingungen. wie ï¬e z. B.
eme Grammophonplatte in der Form fcheinbar
unregelmÃ¤ÃŸiger Wellenlinien aufgezeichnet enthÃ¤lt.
Es enthalten z. B. die Schallwellen einer Sopran-
fÃ¤ngertn bei einer heftimmten TonhÃ¶he rund
1000 Schwingungen. d. h. volle Wellen pro Se-
kunde. wÃ¤hrend zu ihrer Ãœbertragung etwa 1000000
folcher Wellen angewendet werden.
Jede Station der drahtlofen Telephonie befteht
ebenfo wie die fÃ¼r drahtlofe Telegraphie aus der
Antenne. dem Sender und dem EmpfÃ¤nger.
Zum EmpfÃ¤nger gehÃ¶rt in vielen FÃ¤llen auÃŸerdem
der bereits erwÃ¤hnte VerftÃ¤rker. Der Betrieb
einer folehen Station fiir drahtlofe Telephonie
geht. wie folgt. dor [ich: Der Teilnehmer. mit dem
man fprechen will. und deffen Apparat auf die
gleiche Welle abgeftimmt fein muÃŸ. wird angerufen.
Der Anruf befteht in einem lauten Summerton.
den das Telephon der Empfangsftation unter Zuhilfenahme der ftets angefehloflenen VerftÃ¤rker-
einrichtung von fich gibt. Er wird ausgelÃ¶ft dureh den Druck auf den Knopf an der Sender-
ftelle, Ebenfogut kÃ¶nnte natÃ¼rlich ein Klingelzeichen oder eine laut tÃ¶nende Hupe verwendet
werden. Wenn Stromerfparnis dringend erforderlich ift. fo mÃ¼ÃŸte. damit die VerftÃ¤rker-
rÃ¶hren nicht dauernd gefpeift zu werden brauchen. der Anruf auf beftimmte Stunden befchrÃ¤nkt
werden. Nach gehÃ¶rtem Anruf braucht nur das Telephon. das fich von dem einer gewÃ¶hn-
lichen Drahttelephonanlage nicht unterfcheidet. abgenommen zu werden, Nach Beendigung des
GefprÃ¤ches drÃ¼ckt der Angerufene auf einen am Handgriff des HÃ¶rers angebrachten Knopf
und fpritht nun feinerfeits in das Mikrophon. Nach einiger Ã¼bung gewÃ¶hnt man ï¬ch an
dielen Handgriff derart. daÃŸ man ganz unwillkÃ¼rlich beim Sprechen den Knopf betÃ¤tigt. der
beim Sprechen gedrÃ¼ckt und beim HÃ¶ren losgelaffen wird. WÃ¤hrend. wie oben erwÃ¤hnt. nur
gefprowen oder gehÃ¶rt werden kann. laffen [ich die Stationen auch leieht fo ausbilden.
daÃŸ ein Gegeujprechen in der gleichen Weile mÃ¶glich ift. wie wir dies beim gewÃ¶hnlichen
Fernfprecher gewohnt find. In diefem Falle find zwei getrennte Antennen erforderlich. von
denen die eine. grÃ¶ÃŸere. zum Senden und die andere. kleinere. nur zum Empfangen dient.
Es ift fo mÃ¶glich. wÃ¤hrend des Sprechens gleichzeitig die Gegenftation zu hÃ¶ren. fo daÃŸ
fich ein GefprÃ¤Ã¤) in kÃ¼rzerer Zeit ausfÃ¼hren lÃ¤ÃŸt. Sender und EmpfÃ¤nger find normal zum
Gebrauch einer einzigen Welle. die meift zwifchen 200 und 600 w liegt. eingeftellt. Doch laffen
fich auch Vorrichtungen anbringen. mit denen zwei oder mehrere Wellen eingeftellt werden
kÃ¶nnen. wenn z. B. nach verfchiedenen Orten mit oerfchiedenen Wellen gefprochen werden foll,
Als zukÃ¼nftige Verwendungsgebiete fÃ¼r drahtlofe Telephonie kann man heute fchon an-
fÃ¼hren den Sprechverkehr mit Schiffen. Luftfahrzeugen und EifenbahnzÃ¼gen. Ferner die
Verbreitung von Zeitungsnachrirhten von einer Zentrale aus nach einer groÃŸen Anzahl von
Nachrichtenbureaus oder die Verbreitung der tÃ¤glichen BÃ¶rfen- und Handelsnaehrichten. Des
weiteren den Verkehr von einzelnen Werken untereinander und mit ihren Unterwerken bzw.
im landwirtfchaftlichen Betriebe zwifchen dem Gut und feinen Vorwerken, Bei vielen folchen
Verwendungsgebieten ift die drahtlofe Telephonie ihrer Ã¤lteren Schwefter gegenÃ¼ber im Vor-
teil, Verfehlt wÃ¤re es allerdings. wollte man heute fchon don einer baldigen vÃ¶lligen Ver-
drÃ¤ngung der Drahttelepbonie durch die drahtlofe Telephonie jprechen.
Sender und EmpfÃ¤nger mit Telephon einer drahtlofen Telephonieftation.
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Kulturrundfchau der Leipziger..Ziiuï¬rirten Zeitung"
B o n d
Kunftu

Die Bedeutung der Kunï¬ fÃ¼r den inneren Aufbau. Kunfi iï¬ Um-
formung eines Ã¤uÃŸeren Erlebniffes in ein folches von feelifcher Art und gcifiigem Wefen.

Das lehren ihre AnfÃ¤nge. da das Kunï¬werk nichts weiter fein follte. als ein Er-

innerungszeirhen. eine GedÃ¤chtnisï¬Ã¼ize fÃ¼r etwas hÃ¤uï¬g Gefehenes und Erfahrenes.

Das lehrt die Kunft der Agypter und Grieazen ebenfo wie die der Renaiï¬'ance und
der Moderne. nur daÃŸ die Form - Ã¤hnlich wie bei den Religionen - in immer

reinerer und deutlicherer Weife das Zeichen der Vergeiï¬igung an ï¬Ã¤j trÃ¤gt. Stets
knÃ¼pft die Kunft aber an ein Ã¤uÃŸeres Erlebnis an. Die Sinne werden dabei freilich

mehr und mehr nur zu Handlangerdienï¬en verpï¬‚ichtet. Warum erfcheint uns Rembrandt
heute als der grÃ¶ÃŸte Maler. den die Erde bisher getragen? Weil er dem Hauptproblem

der Malerei in ungeahnt vollkommenem MaÃŸe eine rein geiï¬ige Bedeutung beizulegen

wuÃŸte. Seine Radierungen und GemÃ¤lde ï¬nd Hymnen an das (icht; wohlverï¬anden.
jedoch niÃ¼jt an das (icht. das von auÃŸen hinein-. fondern vielmehr das von innen

herausleuchtet. an das (icht. das im Finï¬ern fcheint. das da befreit und beglÃ¼ckt!

Er hat das Auge zum Eingangstor aller feelifchen ErhÃ¶hung gemacht. Das iï¬ feine

GrÃ¶ÃŸe. das ifi feine Wegweiferfchaf' t auch fÃ¼r uns und unfer Kunï¬bemÃ¼hen. - Glauben

wir aber. daÃŸ Kunï¬ wirk' iÃ¼j Verinnerlichung des Ã¤uÃŸeren Erlebens. und daÃŸ es die

*Aufgabe des KÃ¼nï¬lers fei. dem gewÃ¶hnlichen Gefchehen einen hÃ¶heren geiï¬igen Sinn

zu geben. fo kann fÃ¼r uns kein Zweifel beï¬ehen. daÃŸ der Kunft eine wahrhaft grund-
legende Bedeutung fiir den inneren Aufbau. um den es uns jetzt zu tun ift. beizumeffen

fei. Unfere Kultur befand ï¬ch auf Bahnen. die einer zunehmenden VerÃ¤uÃŸerlichung

entgegenï¬rebten. Kultur und Zivilifation erfchienen nicht wie zwei parallelen. die ï¬ch

in der Unendlichkeit fchneiden. fondern wie zwei allzu haï¬ig aufeinander zulaufende

Linien. Eine von innen heraus erneuerte Kunï¬ kann diefem Ãœbel. das ein UnglÃ¼ck

zu werden drohte. leicht und vollkommen abhelfen. indem ï¬e zeigt. daÃŸ wahre Kultur

niit dem einzigen Ziele der Verinnerlichung und Vergeiï¬igung ï¬eht und fÃ¤llt. Haben

wir erï¬ wieder eine Kunï¬ der lauteren Geiï¬igkeit. eine echte Rembrandtkunï¬ in Ar-

chitektur. plaftik. Malerei. Muï¬k und Dichtung. fo wird ï¬ch Ã¼berrafchend erweifen. wie

ftark die kulturaufbauenden KrÃ¤fte ï¬nd. die von ihr ausï¬rÃ¶men. Kurt Engelbrecht.

Der ..Adelâ€œ in der Kunï¬. Der*.demokratifcheâ€œ Zug in Verbindung mit dem

â€žmateriellenâ€œ im Antlitz des Zeitgeiï¬es ift unter anderm die Urfache. daÃŸ in der zeit-

genÃ¶fï¬fchen Kunï¬auffaï¬ung im allgemeinen fo wenig Verï¬Ã¤ndnis fÃ¼r die SchÃ¶nheit

im Sinne der Vornehmheit. kurz. fÃ¼r den â€žAdelâ€œ beï¬eht. So ..demokratifchâ€œ natÃ¼rlich
ein Menfch in feinen (ebensanfchauungen fein kann. fo wird auch ein folcher. wenn er
nicht enge in feinen Begriffen fein will. unbedingt die Tatfache und Berechtigung der

Exiï¬enz auch des â€žAdels" anerkennen mÃ¼ffen. Ein folcher als ..Demokratâ€œ-natiirlich

nicht des â€žAdelsâ€œ. der eine foziale Einrichtung iï¬. fondern des ..Raturadelsâ€œ. alfo der

in der Ratur feï¬zuï¬ellenden Hochentwickluug gewiffer Erfcheinungen und KrÃ¤fte. die ï¬ch
in der Richtung der Veredelung bewegen. einer Veredelung der Form und des ganzen

Wefens. Kunï¬maler Friedrich M. pfeiffer. MÃ¼nchen.

Kunft und politik. Wir ï¬nd mehr als zu irgendeiner anderen Zeit ..politifche

Tiereâ€œ und laffen mehr als irgendwann frÃ¼her unfer Tagesleben von diefer Eigenfchaï¬

beeinfiuffen. Wir beziehen zu viel. was jenfeits'  von Sozialiï¬ifch. Demokratifch oder

Rational ï¬eht. auf eines diefer politifchen Syï¬eme. Wir ï¬nd geneigt. von einer
politifchen Weltanfchauung zu fprechen. wiewohl es nur eine politifche Meinung gibt.
die einen - wenn auch noch fo groÃŸen - Teil unferer Weltanfchauung ausmacht.
Wir werten nur zu oft da nach den Einheiten des politifchen (ineals. wo ein anderer

MaÃŸï¬ab angelegt werden mÃ¼ÃŸte. Wir tentieren heute dahin. die politik zu wichtig
zu nehmen.- Zu diefer Zeit. in der die alten Formen unferes Miteinanderlebens in
allen Fugen krachen. kann es nicht wunderuehmen. daÃŸ die politifchen Tagesereigniffe

ï¬Ã¤rkerem Inter-:ï¬e begegnen als in frÃ¼heren Tagen. aber das darf kein Grund dafÃ¼r
fein. die Kompetenz unferer politifchen Ãœberzeugung auf Dinge zu erweitern. die ihr

nicht zu unterï¬ehen haben und erft recht kein Grund dafÃ¼r. uufere Meinung Ã¼ber un-

politifche Dinge auf polith'che zu Ã¼bertragen. Vor allem der KÃ¼nï¬ler lÃ¤uft diefe Gefahr.
Es kann nicht verkannt werden. daÃŸ ein gewiffer kaufaler Zufammenhang zwifchen
Beharrlichkeit in der Hochwertung Ã¤lterer Ausdrucksformen der Kunft und Beharrlich-
keit in der Hochweriung der alten politifchen und wirtfchafilichen Formen einerfeits und
revolutionÃ¤rem Willen kÃ¼nftlerifchen und politifchen Dingen gegenÃ¼ber andererfeits be-

ï¬eht. Durchaus nicht immer freilich gehen politifcher und kÃ¼nftlerifcher Wille in ihrer
Tendenz Hand in Hand. zuweilen aber auch kann man bis in die feinfien Schattierungen

hinein ein parallellaufen beider erkennen. - Und doch hat die politik mit der Kunï¬

nichts zu fchaffen, Wohl kann jene einmal Objekt diefer fein. wohl hat der KÃ¼nï¬ler

als StaatsbÃ¼rger ein materielles Zntereffe an der Geï¬altung der Wirtfchafisordnung.

die kÃ¼nftlerifche Tat aber. die in dem GemÃ¼t deffen. der fie genieÃŸt. eine beï¬immte
Wirkung auszulÃ¶fen hat. hat mit politifchen Forderungen und Gedanken nichts gemein.

Kunï¬ iï¬ die fchÃ¶pferifche produktivitÃ¤t im Menfchen. An ihren Ergebniï¬'en arbeitet

Temperament. GefÃ¼hl und kÃ¼nï¬lerifches KÃ¶nnen in erï¬er Reihe mit. Gemeffen werden

ï¬e am Begriff des SchÃ¶nen. Ergebniffe eines politifchen Syï¬ems aber werden am

Begriff des RÃ¼tzliihen und Gerechten gemeffen. Wirtfchaï¬liche Einï¬cht und praktifche

FÃ¤higkeiten follen ï¬e erzeugen.- Wie der fÃ¤higï¬e Regierungsmann ein unkÃ¼nfilerifcher

Menfch fein kann. iï¬ auch der grÃ¶ÃŸte KÃ¼nï¬ler mÃ¶glicherweife ein politifcher Einfalls-

pinfel, - An dem Begriff des Radikalen. Beï¬ehenden oder Althergebrachten jedenfalls

kann man weder kÃ¼nï¬lerifche noch politifche produkte werten. am wenigï¬en aber beide
gemeinfam. Hans Bauer. Leipzig.

Kunï¬politik. Mit einer der GrÃ¼nde. warum wir Deutfchen im Auslande fo

auÃŸerordentlich wenig verfianden werden. iï¬ in der Tatfache zu fachen. daÃŸ wir kein

kunï¬politifÃ¼jes Volk ï¬nd. Run lÃ¤ÃŸt ï¬ch allerdings gegen die Kunftpolitik manches fagen.

und die fehr lebhaï¬e Art und Weife. in der beifpielsweife die Franzofen ihre Kunft
zur Hebung ihrer internationalen Volksbeliebtheit ausnutzen. mag fÃ¼r manches feinfÃ¼hlige
GemÃ¼t etwas Abfchreckendes haben. Das Ã¤ndert nichts daran. daÃŸ die Kulturwerte

eines Volkes ihm erï¬ dann zu vollem Ruhen gereichen. wenn ï¬e fein Anfehen im

Ausland vergrÃ¶ÃŸern. Wie Griechenland und Italien fÃ¼r viele. ia die meiï¬en von uns

noch immer die .LÃ¤nder ihrer alten Meiï¬er ï¬nd und auf diefe alten Meiï¬er hin durch

die Zeiten fchlimmï¬en Verfalls moralifchen und materiellen Kredit genoï¬en. fo hat um-

gekehrt keinerlei andere Kraï¬anï¬rengung Deutfchland von der Ã¼brigen Welt den Vorwurf

zu erfparcn vermocht. daÃŸ es kein Kulturvolk iï¬. Wir ï¬nd in diefer Hinï¬cht wie in

mancher anderen ï¬ets furchtbar fchlechte pfychologen gewefen, Wir haben uns z, B,

ganz beï¬immte und keineswegs richtige Begriffe vom Deutfchtum in der Kunï¬ gebildet.

Begriffe. die dazu noch meiï¬ partikularif' tifch norddeutfch oder fÃ¼ddeutfch waren. und

die fÃ¼r den Richtdeutfchen gÃ¤nzlich unverï¬Ã¤ndlich bleiben muÃŸten. Run fchickten wir
hartnÃ¤ckig ausfchlieÃŸlich _die Werke. die diefen Begriffen entfprachen. auf die auslÃ¤ndi-

fchen Ausï¬ellungen und wanderten uns dann fehr. wenn ï¬e. fo unvermittelt angeboten.

keinerlei Gegenliebe fanden. Wir ï¬nd ziemlich das einzige Volk. das kÃ¼nï¬lerifch ifoliert

in der Welt daï¬eht. Da wir nun wiffen. daÃŸ der Deutfche von jeher feiner Kunfi

eine befondere .Liebe entgegenbrachte. da von der citteï¬en Kunï¬ bis in die Gegenwart

bei uns eine immer deutlicher werdende .Linie der Kunï¬tcitigkeit ï¬ch ï¬chtbar abzeichnet.

fo liegt unfer fchlechter kÃ¼nï¬lerifcher Ruf in der Welt nicht an unferer Kunï¬. fondern

an unferen mangelnden kunï¬politifchen FÃ¤higkeiten. Richt kÃ¼nï¬lerifch mÃ¼ffen wir um-

lernen. fondern kunftpolitifch. Wir mÃ¼ï¬'en Wege ï¬nden. im Auslande VerfiÃ¤ndnis fÃ¼r
n Gefchmack.
unfere Kuuft zu werben. und wir mÃ¼ffen groÃŸzÃ¼gig genug fein. dem Auslande das zu

bieten - nicht Kitfch. fondern gerade im Gegenteil -. deï¬en VerfiÃ¼ndnis ihm durch

gewiffe Gemeinfamkeiten mÃ¶glich iï¬. Wir werden in der Zukunft eine folchc wohl-

Ã¼berlegte und zielbewuÃŸte Kunï¬politik nicht nur geiftig und feelifch. fondern auch mate-

riell durchaus nÃ¶tig haben. Die Kunï¬tÃ¤tigkeit hat bei uns infolge des Wohlï¬andes
einen Umfang angenommen. den unfere kÃ¼nftigen VerhÃ¤ltniffe zu fÃ¼ttigen nicht mehr

in der .Lage fein werden, Wir mÃ¼jfen fÃ¼r unfere KÃ¼nï¬ler genau fo neue (ebens-
mÃ¶glichkeiten fchaffen. wie fÃ¼r die anderen Deutfchen. follen wir nicht unerfeÃŸliche Av-
wanderungen erleiden. Eine zielbewuÃŸte Kunfipolitik muÃŸ bei uns einfeÃŸen. ehe es
zu fpÃ¼t ifi. Lothar Brieger.

Gefchmacklofigkeiten. Es iï¬ ein Zammer. daÃŸ die Deutfchen fo wenig kÃ¼nï¬le-

rifchen Sinn beï¬tzen! Sonï¬ hÃ¤tte wohl felbï¬ ihr Umï¬urz ein minder hÃ¤ÃŸliches Bild

dargeboten. ..KÃ¼nï¬lerifchâ€œ. meine ich. aber im Sinne ihrer groÃŸen Meiï¬er. Rur cifthetifche
Feinheit hat die Franzofen nicht vor den Greueln ihrer groÃŸen Revolution behÃ¼tet. Eine

Form kann zerbrechen. fÃ¼yÃ¶pferifche Kraft beï¬eht. Sie befeelt den SchÃ¶nheitsï¬nn. Wo

ï¬e mangelt. gerÃ¤t man in die cirgï¬en Gefchmackloï¬gkeiten. So zum Beifpiel. wenn

man die aus FrankreiÃ¼j heimkehrenden Krieger in Berlin mit einer Feï¬- und Frei-

vorï¬ellung ausgefucht der feichten franzÃ¶ï¬fchen Goethe-Verballhornung â€žMignonâ€œ begrÃ¼ÃŸt.

Oder. wenn man ebendort auf dem WohltÃ¤tigkeitsfeï¬e fiir die freiwilligen Regimenter
die Gralserzcihlung (ohengrins zwifchen einer Arie der Eboli aus Verdis ..Don Carlosâ€œ
und einer Arie aus der ..Afrikanerinâ€œ vortragen lÃ¤ÃŸt. Oder. wenn man die Revolution

in MÃ¼nchen mit Verfen aus Goethes ..Epimenid-sâ€œ feiert. die dem ï¬eghafien Auf-

fchwunge der Freiheitskriege gefungen waren. Oder. wenn man die erï¬e Weihnacht

unferes Waffenï¬illï¬andelends in Berlin mit AuffÃ¼hrungen der britifch-japanifchen

Operettenburleske â€žMikadoâ€œ unter Mitwirkung einer Meiï¬erfÃ¤ngerin der feligen Hof-
oper theatralifch begeht. Oder. wenn man die Rationalverfammlung in Weimar. ver-

mutlich indem man es fiir befonders gefchmackvoll. ja ï¬nnvoll hielt. mit Goethes

..Zphigenieâ€œ begrÃ¼ÃŸte und nachher fchrieb: ..Die demokratiï¬hen Linien des Seelendramas

feien fchÃ¶n herausgearbeitet worden.â€œ Jphigenie-demokratifch? Ach ja: ..Alle menï¬h-
lichen Gebrechen fÃ¼hnet reine Menfchlichkeit.â€œ Merk es dir. Rationaloerfammlung! Ebenfo

gefchmack- und ï¬nnvoll glaubte ï¬ch gewiÃŸ Herr Ebert. als er die Verfammlung mit der

BefchwÃ¶rung des ..Geiï¬es von Weimarâ€œ erÃ¶ffnete und dabei Verfe aus ..Hermann

und Dorotheaâ€œ vortrag. die gegen die franzÃ¶ï¬fche Revolution gerichtet ï¬nd. Bis ins

Unï¬ttliche verfÃ¼hrt der Mangel an Ehrfurcht vor der Kunï¬. wenn fogar ein Orcheï¬er.

wie das BlÃ¼ihnerfche. um des Geldes willen. ï¬ch dazu hergibt. die Beï¬attung .Lieb-
knechts und des leeren Sarges der Rofa .Luxemburg durch Beethovens ..Eroiraâ€œ und
die Trauerklc' inge nach Siegfrieds Tod zu begleiten, Und was foll man dazu fagen.
daÃŸ das politifche Gewiffen in Dortmund die .Jungfrau von Orleansâ€œ und den ..prinzen

von Homburgâ€œ von der BÃ¼hne verbannt. weil ï¬e den Geift der Zeit verletzen? ..Was

iï¬ unfchuldig. heilig. menfchlirh gut. wenn es der Kampf nicht ift ums Vaterland?â€œ ..Zu
Staub mit allen Feinden Brandenburgs!â€œ Rein. das vertragen wir nicht. davor verfagt

unfer Kunfiï¬nn. - Die Beifpiele ï¬nd noch zahlreich. doch diefe mÃ¶gen genÃ¼gen. Eines
nur fei noch gefagt: die Deutfchen wÃ¤ren den anderen VÃ¶lkern wohl nicht fo wenig

angenehm. daÃŸ fie ihnen leicht alles HÃ¤ÃŸliche zutrauen. wenn ï¬e mehr wahren SchÃ¶n-

heitsï¬nn bekundeten. '  Hans v. Wolzogen.

Die Kleinkunï¬bÃ¼hne. Eine Anregung. Denkt einmal nicht an das ..Brettlâ€œ.

in dem eine niedliche Soubrette im kniefreien RÃ¶ckchen vor amÃ¼ï¬erfreudigen SpieÃŸ-

bÃ¼rgern und fpieÃŸbÃ¼rgerlicher AmÃ¼ï¬erjugend den neuen Operettenfchlager ï¬ngt. Be-

trachtet einmal das Wort ..Kleinkunï¬bÃ¼hneâ€œ - aber nicht mit den Augen des proï¬t-

lichen Saalvermieters und des fpekulativen Artiï¬en. auch nicht als fubjektiben Tummel-

platz mehr oder minder begabter Bohemiens, Die ..Kleinkunï¬â€œbÃ¼hne kÃ¶nnte in der

GroÃŸï¬adt ein Kulturfakior gerade fÃ¼r das BÃ¼rgertum werden. Ich meine fo: Es

mÃ¼ÃŸten ï¬ch einige herzhafte. frohe. ehrliche und vielleicht bodenï¬cindige KÃ¼nï¬ler. nicht
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auf â€žNummernâ€œ drefï¬erie Kunï¬akrobaten. zufammentun. Vortragende. Dichter. SÃ¤nger. '

die ihr Volk lieben und verï¬ehen. und vielleicht als ..Regiffeureâ€œ und Berater gebildete
MÃ¤nner. die die Volksfeele und ihre BedÃ¼rfniffe und den goldenen UberfiuÃŸ in der

deutfchen Dichtung und Muï¬k kennen. TÃ¼chtige mit und ohne Namen. denen darum

zu tun iï¬. in pofitiver Arbeit den verbildeten und verkÃ¼mmcrten Gefchmack gerade des

mittelï¬cindifchen BÃ¼rgertums zu heben und es zum SchÃ¶nen hinzufÃ¼hren. Dazu mÃ¼ÃŸte

ï¬ch ein Wirt ï¬nden. der nicht in auserlefenen RÃ¤umen auserlefene Weine zu aus-
erlefenen preifen verkaufen will. fondern einen gemÃ¼tlichen. gefchmackvollen Raum den

â€žUnternehmernâ€œ zur VerfÃ¼gung ï¬ellt und bei einer befcheidenen Eintrittsabgabe (die

â€žMaÃŸeâ€œ muÃŸ es bringen!) ï¬nanziell mit den KÃ¼nï¬lern ins reine kommt. Dann mÃ¶gen

die KÃ¼nï¬ler aus dem unerfchÃ¶pfiichen Schatz deutfcher Kleindichtung auswÃ¤hlen:
Ballade. Lyrik. ErzÃ¤hlung. Humoreske. Satire. die Dichter und Dichtungen. die das

Volk ..packenâ€œ. Stinger. SÃ¤ngerinnen und Muï¬ker bringen fchÃ¶ne. edle Hausmuï¬k:
Schumann. Schubert. LÃ¶we. Hugo Wolf. um aufs Gerafewohl einige Ramon zu nennen.
In MÃ¼nchen unternimmt man fett einiger Zeit hier und da am Sonntag in manchen

Theatern Morgenveranï¬altungen Ã¤hnlichen Charakters, Vor einiger Zeit beï¬andcn

..Feierabendeâ€œ im Deutfchen Theater. Diefe Veranï¬altungen waren aus allen BevÃ¶lke-
rungsfchichten fehr zahlreich befuiht. Der Skeptiker wird fagen: Wirtfchaftliche Inter-

effen der KÃ¼nï¬ler - Zndifferenz des publikums - programmfchwierigkeiten. Eine
dauernde ..Kleinkunfiâ€œbÃ¼hne guten Stils kÃ¶nnte ja UnterfkÃ¼tzung von fetten der Stadt

oder groÃŸer Volksbildungsorganifationen genieÃŸen. Es mÃ¼ÃŸte dafiir in der preffe und fonï¬
in der Ã–ffentlichkeit Stimmung und propaganda gemacht werden. Das â€žReueâ€œ zÃ¶ge

den BÃ¼rger zunÃ¤chï¬ an. und bald wÃ¼rde ï¬ch ein ..Stammpublikumâ€œ ï¬nden. Auch die

groÃŸe. breite â€žMaÃŸeâ€œ iï¬ dankbar und empfÃ¤nglich fÃ¼r gute. volkstÃ¼mliche Kunï¬. Das

Volk hatte bis jetzt nur keine Gelegenheit. an ï¬e heranzukommen. und verï¬el deshalb

dem troï¬lofeï¬en GroÃŸï¬adtvergnÃ¼gungsfpekiakulum. Ein Weg. der einen nicht geringen

Teil davon wegfÃ¼hren kÃ¶nnte. wÃ¤re die gute ..Kleinkunï¬â€œbÃ¼hne, Julius Kreis.

Die lauten jungen Dichter. Ein Kritiker ï¬ndet - und er meint es nicht

einmal tadelnd - die junge Dichtergeneration fchreie noch zu laut. Da iï¬ denn zu ant*

worten: Es iï¬ notwendig. daÃŸ wieder einmal gefchrien wird. Wir waren frhon zu
fehr die leifen TÃ¶ne gewÃ¶hnt. Unfere Dichter waren [au. ..Wir kÃ¶nnen auch die Trom-

pete blafenâ€œ. drohten fie. aber ï¬e bliefen ï¬e nicht. blieben im Aparten. Einmaligen.

pfychologifchen. im Bereich der DÃ¤mmerfeelen. Sie fiiifterten Geheimniï¬e weiter. ihre

Stimmen fenkten ï¬ch bedeutungsvoll. aber in allen Dafeinsformen. wo es die Ent-

fcheidung zwifchen Gut und BÃ¶fe galt. blieben ï¬e lau. Die neuen ï¬nd laut. ï¬e haben

den Mut. die pilatusfrage: ..Was iï¬ gut - was ift bÃ¶fe?â€œ zu beantworten. ï¬e haben

den Mut der Entfcheidung. Ihre .Lautheit iï¬. nicht mehr einen Teil der Menfchheit zu
meinen. fondern die ganze Menfchheit anzurufen. Aufzurufen! Wenn es lauter klingt.

als die Ohren vertragen kÃ¶nnen. fo ï¬nd nicht die Stimmen fchuld. fondern die Ohren.
die gelernt haben. alles .Laute fei unvornehm. und darum vor jedem Schrei zurÃ¼ck-

fchrecten. Sie werden ï¬ch darangewÃ¶hnen mÃ¼ffenz ï¬e werden lernen miiffen. daÃŸ der

Bruder fchreit. daÃŸ die BrÃ¼der fchreien. und daÃŸ ï¬e felber bisher taub waren oder mit

verï¬opï¬en Ohren lebten. Die jungen Dichter ï¬nd laut; ï¬e feien laut. auch auf die
Gefahr hin. daÃŸ nicht jeder. der fchreit. auch Wunden. ia nicht einmal Waffen hat.
Auf die Gefahr hin. den Schrei des Menfchen vom Gefchrei des MitlÃ¤ufers zu unter-
fcheiden. werden die Ohren fchon lernen. Oskar Maurus Fontana,
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Die Betzinger Tracht.
Von G. S. tlrff. (Abbildungen ï¬ehe Seite 186.)
ine fehr eigenartige BollstraÃ¼zt wird noeh heute in dem
EDorfe Begingen bei Reutlingen in WÃ¼rttemberg ge-
tragen. Sie ift entfehieden eine der fchd'nften. die man in
.untfchen Landen findet. Dazu zeigt fie eine folGe FÃ¼lle
.iftorifehen Werdeno. daÃŸ
'te jedem Trachtenforfeher
:in [ehr willkommenes Stu.
tienmaterial liefern wird.
Leider ift auch diefe fehÃ¶ne
?man irn Verftbwmden be-
frtffett. Die TrachtenftÃ¼cke
*er MÃ¤nnerkleidung fÃ¼hren
won heute in Truhen und
ZatrÃ¤nken ein fehr der-
Hwiegenes Dafein. und es
Â»edarf eines befonderen An-
affes. wie ihn z. B. die
Â»or dem Kriege fehr hÃ¤ufi-
ren Trachtenfefte boten. um
ie aus ihren RuheplÃ¤ en
ins Liwt zu bringen. ie
RÃ¤dÃ¼den willen frbon eher.
oeleh hoher Sehmuekwert
n ihrer Tracht fterkk. und
tc laffen ï¬ch ihre fchÃ¶ne
kleidung nicht fo leieht her-
eiden.
Wie jede lebendige
italien-acht. fo ift auch die
hcginger einem ftetenWan- l
>el. einer Fortentwieklung
tnterworfen. So ift in der
NÃ¤nnertrarht die frÃ¼her
allgemein gebrÃ¤uchliche
tniehofe aus Hirfehleder
nrgends mehr zu finden'.
letzt trÃ¤gt man in Begin-
.en nurnoch die lange.weite
:einenbofa Das Haupt-
*runkftÃ¼a der MÃ¤nner-
racht bildet das rote..Bruft-
urhâ€œ. die Weite. An ihrem
ltande blinkt eine dichte
,lleihe [anderer Metall-
'nÃ¶pfe in lugeliger oder i
nlbkugeliger Form. Es gilt als flott. nur etwa die drei
ntterften KnÃ¶pfe zu fchlieÃŸen. im Ã¼brigen aber die Wefte
mit offen zu [affen. damit man die fchÃ¶nen Stirkereien an
hemdkragen und HofentrÃ¤gern. dor allem aber die ..Hemeh-
chnaklâ€œ zu fehen bekomme. Die Hemdfchnalle bildet das
-igenartige BerfwluÃŸftÃ¼a des MÃ¤nnerhemdes. Sie ift aus
Zilder gearbeitet und mit Gradierungen reich verziert; fie
Illuftrirte Zeitung.
wird. Ã¤hnlich einer Brofehe. dicht unter dern Halsbunde he-
fcftt'gt. Befonders bemerkenswert ift ein an einem Kettchen
pendelnder AnhÃ¤nger in Form eines Narben*:- mit einem
hlutroten Granat in der Mitte. Er bezeichnete frÃ¼her den
NoÃŸbauer zum Unterfchiede von dem Kuhbauer. der diefen
AnhÃ¤nger an der Hemdfaznalle nicht fÃ¼hren durfte.
Sehr eindrucksvoll ift aua) der lange. weiÃŸe â€žKittel" aus
Hausmamerleinen mit den talergroÃŸen MeffingknÃ¶pfen. Das
Bon der 36. Tagung des Deutfthen Kriegerbundes in Caffe( atn 3. Auguft, (Phat. Eberth. Enfiel-
In der Mitte der erfken Reihe der BundesprÃ¼fident. Generaloberft o. Oeeringen: rethts von ihm der VoriiÃŸenbe des Bundes. Geheimrat Ãœ'. Weftphnl. Berlin.
*e
merkwÃ¼rdigfte StÃ¼ck der MÃ¼nnerkleidung bildet aber doch
das ..SmmerkÃ¤ppliâ€œ. die Kopfbedeckung. Es ift eine kleine.
fchildlofe Lederkappe. die. Ã¤hnlich einem fkudentifrhen Zeredis.
keel auf den Scheitel gedrÃ¼ckt und mittels einer um den
Hinterkopf gefÃ¼hrten Schnur feftgehalten wird.
Weit mannigfaltiger noch als die MÃ¤nnerkleidung ge-
ftaltet fich die BeÃŸinger Frauentracht. Da ift eigentlich noch
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alles vertreten. was weil zurÃ¼ckliegende Jahrhunderte zur
VerfrhÃ¶nerung des weibliwen KÃ¶rpers fÃ¼r notwendig er-
richteten. wenn aua) in einer verÃ¤nderten. dem neuzeitlichen
Gefchmacl angepaÃŸten Zurichtung. Da ift der weite. im
RÃ¼rkenteil in enge Falten gelegte TamroÃ¤ mit der hand-
hreiten Zierfaznur am unteren Rande. da find die Okt-[tel-
febttÃ¼l'e. die das vorn auf der Bruft weit auseinander-
klaffende Mieder zufammenhalten; da ift der Vorftecker. der
den freien Raum ausfÃ¼llt;
da ift das Koller. das
[chou feit dem fiedzehnten
Jahrhundert in der deut-
fchen Volke-.nacht heimifeb
ift. In Schnitt und Aus-
ftattung find bei allen diefen
KleidungsftÃ¼aen die ur-
alten Mufter 'web deutliÃ¼)
erkennbar. und both wirkt
fola) ein frifehes Behinger
Maidli in feiner alten
Trawt nieht etwa rÃ¼ckftÃ¼n-
dig oder gar komifeh. 3m
Gegenteil. Ã¼beraus freund-
lich und fchmuek muten
uns diefe MÃ¤dchen an.
Wohl mag der anerkannt
fehÃ¶ne Wuchs der Geftalten
fein Teil dazu beitragen.
aber auch die Kleidung ift
gewiÃŸ mit fibuld daran.
daÃŸ uns die TrÃ¤gerinnen
fo reizvoll erfweinen.
Biblifehe Warnung.
Eines Tages fiel es dem
Retbtsanwalt Noaaer ein.
dem Bauer Martin Decke.
feinem Klienten. einen Be-
fuch fÃ¼r nathften Sonn-
tag anzukÃ¼ndigen. Martin
Deere las den Brief. dann
lief er damit zum Paftor.
damit diefer ihm helfe. das
Unheil oon feiner BÃ¶rfe
oder don feiner Vorrats-
kammer abzuwenden. Der
Paftor fand aua) gleich
den richtigen Ausweg. Er
fandte dem Rechtsanwalt im Namen Decker. ein Telegramm
mit den Worten: ..Zefa-z Sirach 31. 13.â€œ - Sofort nach
Empfang diefes Telegramms begab fich der Rechtsanwalt
auf die Suche naeh dem BefiÃŸer einer Bibel. und der Text.
den er darin fand. oeranlaÃŸte ihn. die Reife lieber nicht zu
machen. Es hieÃŸ nÃ¤mlich dort: ..llnd denke nicht. hier ift
oiel zu freffen!â€œ ' Poldi.
//
LÃ„ÃœLNâ€œ
Ec7'yer.; 6
[Irennabor -Nerlec * ÃŸranÃ¤cnburg (klar-cl) ;
Ã¼cgr-Ã¶oÃ¤ck 1 371
1o _fcclcm besseren [finckcrpeagcngescbÃ¤ft erhÃ¤ltlich
ca. 3500 .Rt-beiter
Gute Nahrung
braucht das Leder. fonf'l bricht es frÃ¼h. ; . , ' . |
zeitig. Verwenden Sie nur Delwaeha- * - * - -- l
Lederpuiz e ...- t:: q .
dljgrin
nnd Ihre Schuhe bleiben gut. . , , . . _|
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..Die jaftigften. molligften Beeren find immer unter dem BlÃ¤tterkleide verborgen >-
Bei Ihnen auch. FrÃ¤uleinwen?â€œ
..Gut Deutfch allerwege.â€œ
Von Hans Bauer.
Ich bin es gewohnt. von zarten MÃ¤dchen lifpeln zu hÃ¶ren.
daÃŸ ich ..ihnen noch etwas lernenâ€œ kÃ¶nne. '
fchon lange nicht mehr an. daÃŸ es ..fie noch etwas lehrenâ€œ
heiÃŸe. Ich bin es ferner gewohnt. von einer melkenden. ftatt
von einer milchenden Kuh. von weitgehendften. ftatt von
weiteftgehenden MaÃŸnahmen.
von baldmÃ¶glirhfter. ftatt von
baldigftmÃ¶gliwer Entfcheidung
gefchrieben zu finden. Was
ichiert's mich noÃ¤) fehr!
Aber als ich eines Tages
eine weiÃŸe Pinfelfrhrift von
ihrem Schaufenfter auf die
StraÃŸe herniederfchreien fah.
daÃŸ der SchuhwarenhÃ¤ndler.
der hier anjÃ¤ffig fei. ftaunend
billige Preife verlange. ift's in
mir doch ausgebrochen.
Ich flÃ¼chtete ins nÃ¤chfte
Cafe. zÃ¼ckte dort Notizbuch und
Bleiftift und machte mich drauf
und dran. den Vorfall in
Skizzenform zu kleiden. Mit
biffiger SchÃ¤rfe entfchloÃŸ ich
mich zunÃ¤chft einmal. den Nach-
weis zu fiihren. daÃŸ der Be-
griff der Billigkeit den Begriff
des Preifes bereits einfrhlieÃŸe
und man entweder von billigen
Stiefeln oder aber von einem
niedrigen Preis diefer zu
fprechen fich zu befleiÃŸen habe.
Ich fchreie fie
Illuftrirte
fturm von Lachen.
..Za. aber , . F?â€œ
Zeitung.
DaÃŸ nun diefe billigen Preife gar ftaunend billig feien.
fei wahrhaft zum Erftaunen. Ja. hinwiederum jei zu
mutmaÃŸen. daÃŸ die Preife lediglich iiber die wahrhaft
erftaunliche Keclheit des die deutfchc Sprache notziich-
tenden Schufters erftaunten. der zum Erftaunen aller'
den Preifen die FÃ¤higkeit. erftaunen zu kÃ¶nnen hei-
lege . . . . als die Dunkelheit in dem Cafi- das Schrei-
ben mir unmÃ¶glich machte.
..Kellner!â€œ rufe ich drum. ..brennen Sie das Lichtan lâ€œ
Dies vernommen. biegt fich jener unter einem SchÃ¼ttel-
..Lieber Herr.â€œ jagt er dann. ..das Licht wird durch
das Anbrennen irgendwelcher Stoffe erzeugt.
Licht lelbft anbrennen kÃ¶nnen Sie aber nimmermehr.â€œ
..Machen Sie alfo Licht!â€œ herrfche ich ihn an.
..Ich - Licht - machen?
meine FÃ¤higkeiten. Herr! Sie verlangen UnmÃ¶gliches!â€œ
Das
ÃœberfchÃ¤ÃŸen Sie nicht
..So - zum Himmeldonnerwetter. Mann. fo drehen
Sie das Gas an!"
..Wieder ganz unmÃ¶glich!
Nur den am Gasrohr
angebrachten Hahn kann ich allenfalls an- oder vielmehr um-
drehen. nie aber das Gas felbft.â€œ
..So zÃ¼nden Sie das Gas an!â€œ
..Sie meinen das der RohrÃ¶ffnung nach vollzogener Hahn-
viertelumdrehung entftrÃ¶mende?"
Ich fehe es ein. Zn korrektem. unbemÃ¤ngelbarem Deutfch kann
man fein Lichtbediirfnis einfach nicht zum Ausdruck bringen.
llnfere Sprache ift ein rohes. grobes. rauhes Jnftrument.
..tkm Gottes willen!
Meirjwenskind. wie fiehft du denn nur aus?â€œ .-
..Ja. Verehrtefter. ich hatte bloÃŸ das riefigc GlÃ¼ck. in einen Heidelbeer-
zug zu geraten.â€œ
Zur Heidelbeerzeit in der DÃ¼bener Heide.
RÃ¼ckkehr von der Ernte.
Zeitung" von Paul Henfchel.
Nach Originalzeichnungen fÃ¼r die Leipziger ..Illuftrirte
Ich ftreiche den Anfang
meiner Skizze wieder durch;
und verzeihe dem Schulter:
und gehe nach Haufe.
Und brenne dort die Lampe
- brenne den Docht - brenne
alfo den Ã¼ber die Metallumhiil-
lung herausragenden Docht-
teil an.
Und fchreibe diefe Skizze.
Neue Lebenserfahrungen.
Von Alfred Friedmann.
KÃ¶nnen. Wollen und Wiffen
find die drei MÃ¤chte des Lebens,
Denke dir die FlÃ¼gel Ariels
aus dem ..SommernaÃ¤ztstraumâ€œ
mit Galeerenketten belaftet. und
du haft die Stimmung eines
echten Poeten. dem nichts mehr
einfÃ¤llt.
In uns lieben die Frauen
noch fiel) lelbft.
_Ã– Ende des redaktionellen Teils.
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Allgemeine Notizen.
Ole Iertehrzllnlen der deutfehen Luft-Reederei. Der
icbrn der Beforberung don Briefen, Zeitungen und Paleten
:inacriihtete Perlonenoerkehr hat eine derartig gunftige Ent-
pitflung genommen, daÃŸ ibm eine fiegreiche Zukunft lehon heute
iefilbcrt erfeheint. Die erfte regelmÃ¤ÃŸige Luftoerbindung wurde
.wiirden Berlin-Weimar hergeftellt, und vieler Linie bald da-
:aul dae handele-wichtige Leipzig ale wifÃ–enhafen eingefÃ¼gt.
Diclcr Linie Berlin-Leipzig-Weimar fo gte als zweite die Linie
Berlin-Hamburg; dann folgten die Linien Berlin-Hannover-
.Â»"rllenkirazen und Berlin-WarnemÃ¼nde. AuÃŸerdem ift nach
Bedarf ein Verkehr zwilchen Hamburg-WarnemÃ¼nde und Ber-
in-BreÃŸlau erÃ¶ffnet worden. Der Linie Berlin-Hamburg foll
'ieb gradtoeile ern Netz don Verbindungen nach den roichtigften
Â»cinfchen PlÃ¤tzen und lpÃ¶ter auch nach Ã¼berfeeileden StÃ¤dten.
die Kopenhagen und Stockholm* anlehlieÃŸen. Wie ficher der
Verkehr lcbon heute ift. deroeift die Tatfaihe. daÃŸ z. B. in .den
?4 Tagen vom 5. die 28. Februar trotz Nebel. Sehneetrcrben
md Sturm an allen *24 Tagen FlÃ¼ge durchgefÃ¼hrt wurden.
Sie Annahme von Neilenden fÃ¼r den Luftverkehr der DLR
rfolgt auf dem BÃ¼ro der Hamburg-Amerika Linie dee. be-
treffenden Abflugeortee, Dort kann auf Wunfeb auch eine Ver-
ficberung der Reifenden und ibree GepÃ¤ckez abgelebloffen werden.
Die Deolfenordnung wird mit einigen EinlÃ¤zrÃ¤ntungen auf-
gehoben; kann es doeh nieht geduldet werden, daÃŸ deutfebee
Geld nach freiem Belieben Ã¼ber die Grenze wandert. Diez ift
aux. fteuerlicben GrÃ¼nden und. damit dar, der deutlehen Bolte-
roirtlchaft verbliebene Kapital gelchont wird, zu oerbinbern.
Aus vielem Grunde diirfen nach dem Gelegentwurf inlÃ¤ndilehe
und auslÃ¤ndilibe Zahlungemittcl, wozu Banknoten. Schecks und
Weiblel gehÃ¶ren. nur dura) eine Bank oder Banffirma ins
Aue-.land oerlandt werden. Diele Bank bat von dern Ab-
fcnder des Geldes eine ErklÃ¤rung Ã¼ber die GrÃ¼nde zu fordern,
die die Verfenbung rechtfertigen. Die ErklÃ¤rung muÃŸ in drei
StÃ¼cken ausgefertigt werden; eine daoon geht dem Befifzlteuer-
amt zu. Eine unmittelbare StÃ¶rung der Geldverlendung er-
folgt alfo niwt. Hat jemand Ware gekaufte fo wird er an der
Bezahlung diefer Ware nicht gehindert, wenn nicht allgemeine
gelefzlicbe Beftimmungen dagegen fprecben. Der Poftanroeilungs-
und Poltfeheekverkehr wird durch diefe Beftimmung nicht be-
riihrt. Weiter aber dÃ¼rfen nach dem Gelegentwurf auzlÃ¤ndifÃ¤ze
Wertpapiere im Auslande nieht gekauft werden- auÃŸer mit
Genehmigung der Reiche-.bank SchlieÃŸlich darf naeh dem
Auelande ohne Genehmigung der Neichebanl kein
Kredit gegeben werden.
Der Mitnazner Fllmlndnfttle widmet die â€žDeutlche L icht -
lpiel-Zeitungâ€œ. Miinchen, dae offizielle Organ des Reiche-
verbandee deutfwer Liwtlpiel-Tbeaterbefitzer (7. Jahrgang)
auÃŸer der Reihe eine MÃ¼nchner Sonder- und Textnnmmer.
Mit dern Auffchroung MÃ¼nwene al5 Filmftadt ift da5 Blatt
zu ftattlicbem Umfang und fachmÃ¤nnifeber Bedeutung. die im
ganzen Reich anerkannt wird. ongewacbfen. Die Sonder-
nummer, zum erftenmal mit einem gelchmackoollen llmlrhlag
von Megold auÃŸgeftattet. bringt einen illuftrierten Artikel Ã¼ber
die MÃ¼nchner Filmfadriken und einen Aulfafz Ã¼ber MÃ¼nchner
Filmverleih. ferner BeitrÃ¤ge erlter Autoren. wie â€žDer Film
und [eine Entwicklungâ€œ von Profeflor l)r. R. Graf Du Moulin-
Eckart, â€žFilmdarfteller und Sedaufpieler" oon l)r. W, Rofen-
tbal. â€žDie tÃ¼nftliehe Macht dee Filmeâ€œ oon Cbr. FlÃ¼ggen,
..Die Arehitektonik der LichtbildbÃ¼bne" von Architekt Ã–iefner,
â€žAus meinem Tagebuch" don Erich Kafka-Titz. â€žBei Robert
Reinertâ€œ oon K. Graf Scapinelli* â€žMaja Kiriaâ€œ von Kurt
Martenr- und derfchiedene kleinere BeitrÃ¤ge. D05 Heft ift
180 Seiten ftark. Abonnenten erhalten es koftenloz. Einzel.
preis 2 Mark.
ot entlejaerb erq
Tax-klagek; Let-*Urn ]0l-1W5,t:r LOW-21
-k'rrk. '(21. Ã¼riminalnhchtrneizter ut [)t
Jar-'la 'F 9, kotnaarnor Strada [Bl
init-leon" um'onet bei
kotmnrrrer Hilfe). - "'eleyhon; Nrnt "ollen-tor' e75.
"eur-u.. reelle' kllro. Ian-tl. ÃŸeodachtun er. er-
mitteln-[co.[ha-chen,Zpelial-sugklinlte. i7. tler".
mitcalemQrgel*
ton* f( a ta l a Z
ohren ..e-,ohrencer'uuden
etc. rrtllch [innen-1 begut-
.
achtet, thelich nerleennungen,
Mol' till-ler, "0"., ku't'_ 172.
[rr-"tut Quell-recht,
'ti-nchen |2 5W., '(apurlnerrtraÃŸe S-
(lden-..enormer
("of .
"urfarbe -lterfï¬‚ngungernlttol - gibt
>ern er rauten "nur nur-eh ein-
fache: herd-"treten eiie "atorfarhe
Werfer. 0rtg.-k-'la8che 4 hl.
*llelnjger "erzieller
kran! Zennanloee, berlin,
leipllZer 8te. 5b . krienrlch'tr.kÃŸs.
..net Bart erhalten eur-nt. n. clauernel
Clin-mi llein.Chemnit2.
[keins fardpapier.
l1ktemk..|.'.|-.
Ã¶rnorrlroiclen
20000 erfolge 'nl'
ZolillÃ¶klh'kooksu-
ennnnnrn-neornrne
USt-LU", -1 5. OWL
â€žankommtâ€œ
[ra-.e one'. 10.- in.
ner-...1.... [Aral 20.-. dt
kr'rtcrklnrrnc 5e.7.-'[. "act-n
"111. [um, kann'. o.
Zplttclrnnrh' 7.
o
p
[eh 'rar :uelrer'rrnn'rl
]et:t bin ich "jener
frrech une] munter!
'L e g |7 e o '
nur! eier Zur-.leerrernrincl-Â»rungklnhlwrt.-
uollstknaix nnxchÃ¤alichl
Zelda' bei Nichteinhaltung
:trenxer DiÃ¤t erfolgreich
Mirkzarrr l
Zu haben in allen kpo'helecn.
draechi'rra gratis!
[Leger.- q. n.. b. tl.,
ker-"|1 Z *[4,
Meraner Ztr. 07 :: Morllxpl. 2800.
nuzhunft nrnxonet hei
8c'nerlrkr'glroit,
0hr uni-,h . ohr-
zcbmcer'l ner'
Umm-Wuuri-MW
"near-farbe una _lugenairirchc wiener
.1. unr. :eit 12 ]ahrerr dest. bewÃ¤hrt.
, "Quinta-|8â€œ.
.uaenae iron Nachhextelluneen,
Ionlao'ereana Miinchen 94.
koileltennrtilrel,
'erlangen Zi() krelallsle: d'r. 2,
7.. Zmutllh, MeÃŸmer-.anna |.Ã¶dau Msn,
Web-rg .lkluÃ¤trlerta fianetbr'rohar
?ra-pour rom-no., .r. .rn/od... |_olpr'g ee
Wirken
reireoll una heben (lie Ã¤uÃŸzere (r-
:cheinung Dezhalb gebrÃ¤uchen kluge leute
Zllk' Zahnpflege nur Memoriam-Zahncreme.
Zie gibt perlengleiche, prÃ¤chtige ZÃ¤hnef
reinigt (len Mona una 8eine ZehleimhÃ¤ute
Von aen 50 gefÃ¤hrlichen firanliheilÃ¤erregern.
flosrnoelont-Zahnereme erlriZcfri uncl de-
[edf e185 SeÃ¶afttibeflntienf izi non V0kZljg-
lichem Sexchmacl( una ZaderlÃ¶ZZiger Wirkung.

'foldergerï¬nztaltenfiirffilerilrultur

Wilh. ï¬nhalt (1'.rn.h.5â€ž 08tzeebaa flolberg.
kleine lade 0,8l) dt.. graue lade l,50 W lieder." ru haben.
T "cultura-irre..
nnzlrunkt nrnaone', del .
clrrrerlrÃ¶riqlreit,
0hrgerltuee1r, ner-7W
0hrerr-Zohrner*ren.
-* MÃ¤hren-le dnerhennurrxen. -
Filme-reer Ã¤ ("0.,
ommerÃ¤proeecn-
Creme hit-*WM
Zoowmprom-,leber-
[Lecker. nor-[nen 'kel-i,
[alba kie>an..elh1|'eenn
.lleanaemtqutel'emgten.
"ren pro dene W. o. -.
StutteortWÂ» ...Unlauorrno'nn'okunn
'pre-der. (kamm) 43
Z* 'Ãœ' Ketnrnalol- "rnnlln'Ã¶ W.).ddM.35.-,
'TÃ¶tetten eien-.No Zieh. dl-lÃ¶er ll- 150-*- Wri-
d-ili. .45 kranke "aehnadrna lrolhl. belluq'W-lW---l-LÃœWW",
k, nau..." ap..]_q Z_ 7o_ lleaoliorraorfl,hallo-kn-kuu,llhrlrrtr.'7. L
WMF-Mar &WÃ¼rden-Fe WWW-F
an/ .rr-gr.- R/err-M â€œMn der' Mer*-
nerr XFN-FFM* 047|' MMM WMF-|-
.onen-â€ž7. (Mera/ry- /ietjrFaMr-F,
(Fa â€œaM-Freue( dcr/ram: yet/.r t2 W
Zr] haben 7)' Ido/SMM!- Mt) WKN):
-Fr'rr-Fr rr- Feer'eÃ¤en der' Neururer.-
rFm-p 4N*: see-ape.. UN MiaeL'r-aÃ¶y-re,

ï¬ck-'ram' Zimmer-mann. KaÃ¤tumwer-kc, kur-aa F. Vogt'. i3.
(einriger
"rchaelrzmezze
beginnt Zonntag, (len 3|. Kuguot une] enaet
80nntag, (len 21, September- (18.]8.
Zie jet fÃ¼r cken 61-088- uncl [(leinhanciel mit Waren
aller ehrt beztimrnt, namentlich fiir [Zauch-(l'elZ-)Waren,
hacker, 'koche uncl Wannfnlrturmraren,
[>ie .KuaÃŸtellung iron WesÃŸmuÃŸtern finaet nur in eier
Zeit 70m 31. FluguÃŸt bis 6. Zepternber statt.
l)ie tlerbet- heckerrneeee wire] Witteooch, (len
I. Zepternber erÃ¶ffnet una (lie WesebÃ¶rze fiir elle
hcÃ¶erinaustrie an eierneelben 'lage naclrrnittagz
J Uhr irn Zaale cler dienen ÃŸÃ¶rze arn [Zliicher-
plat: abgehalten.
[)ie 'Lauchnrarenmeeee beginnt
Sonntag, (len 31. huguzt.
keiprig, am 26.]uli 1019.
|)er [Lat (1er Zweit heiprig.
can ÃŸeuloli Telnet-r ini
keÃ¤ent."uai|cin|'r.k-*irrnn.6 .1824:
'ud-Wu. Ur. .
keine Zee-ZÃ¤r- n. kin-inne., 14m...
â€œneck-[irren, Zieh-rn etc. lt, Janet-rl.
Ur. 300k. Zehn-erenrerricr'., [Ziegel.
fine, ach'. 14 â€œvÃ¶oli'lkjllkM 5 ,ladro
(Mauricio, rnit 'ornehrnorn dlorro-
armonr 'an 2 Bochum.. Wong-kur
'Lemameprete '1.10.50
[70km irn-I "er-packung 25 kk. um..
dlnchnrrhrnr-.n 50k( nr. Lin [ko
.rr-tlg. ein kapierutro [an.
...an [.'.|o_ '0" 'kl'
mit, [AusmaÃŸ rollhammenmtenlok
8in8 e Maier, tterlin Ill er
0mrienacrnï¬‚o 114/l18, 4d]- 2.
6|0|10'
'orfcautaetollon
.Fur-ch Malente kenntlich. _
fit'lte Zehulr run. >36., belong
"oft-Weine
U'EQUAUZ_ HANDY-io
qvoÃ¤8nÃŸrma.q .
Zpee: KUÃœSZl-ieimer* u. KhSinLouer* â€žE
â€žweg-..37.M- L9
dbrolon-llerzchlu .
Ohne Zlopfen, ohne (ZlerZaeclcel, ohne Summiring,

beeonaere :um wnsenrieren ron (ienuï¬mitte'n cturch Zterilisieren empfohlen.
ll|||l||lllllllllllllllllllllllll|l||||'ll|llllllll|||||||||l|l|||ll|||l GebrauohÃŸernrreixrung mit preisliZfS [(08t8nfrei. llllllllllllltllllllll]lllll||||||||l|||||||ll||||||||||||||||||||||||ll
o"f"|8E|-|L r-*nÃŸnrrc '0" nerven A'('|'|Z"Qf8fk|.80|-|K|-"|', navcar-:oc-onZZocn,
Einfacher 'erzeh'uu
fÃ¼r kleinem-.n una anaere Set-*the
mit einem Ã¤uÃŸeren Kanaaurohmezaer die :u 70 mm.
Zohliellt luft- una heimaiohl.



ZWMK-W'LW
M'k'QCfZflWW-f
_ _ way-v3.1.8
WZKUDZQ ZWM'L
W 57'Z771" W
?ON-N:
-Â» â€ž 7/ /k-/ -â€žâ€žâ€ž
-///////>/// /. F-Â»---â€ž
K
W
NZKZOUZU-U'q'o
W7WMKCZ"
?[416 W070'LZ"
"070'L "'-kvï¬Ã¶
K
WW
WWW
R
x
R
X
Y
/W/z , , -7N/KM//x/ â€ž
//// /z /_
-..
"QL'Z'JIMZ f* â€œ
UZWZ ASTM"
NZZ*: Wk?, ' F
-, ' q ',



. g -
K d 3.-*0' Jâ€œ * n
.. WWW.
\ "I'm-X
Ã„ *x zâ€œ
. â€˜1â€˜ *' \ x
, \
.x \\ .xD-x q
.d 'Adi â€˜ K â€˜ s
\
Ry; _x
â€˜ \
x .
x
\ \ J. q." .p **B." \U {u:\.\.. exclâ€œ "k U. â€˜
p Q L Â»â€˜ I c â€œO '\\'\:\ *Ã„* * * *
, J x _ . ~ X - a "OBEN-:W W* 5â€œ" ~â€˜
g . , I - srAâ€˜l-â€˜ï¬wvï¬‚eÃ©fim: â€˜ '
~';jÂ¢ k* x *l n? *W* . ~
, :j u."
â€ž Vl'
v
.
i
Z
E
~
4".'**'.].**â€œ."[U"1UM_ .
1 ll '-
'. *N
. k w ' \v *1** l l .Q Ã„_ *,1-
â€™ a * ' * \ â€˜ â€˜ l . l i A l 4
n I x 4 x. _'
. ' *x â€˜1â€˜ â€˜ ' L. v
F 7 k* *Ã–RK* j . * .
F . . I; :K ' - . U I F.
I I _ .
. .â€˜ - . .
.-.u-MM' ' ' . * ; ~ " â€˜- Â»x 1 ~
'/l//I " -* ' =' \ e. I ~ Kâ€œ. . ,~
/' c* , Ã–* \ *x ' 4
o M â€˜ \ . .
x '0 - x:
e v
-G
\\\
'FF
*s
\\â€˜
w
- ~ 487â€œ {7:117 I "
y- , ' â€˜/ 2%â€ M"-
,
* >2. &NW/W 'KR -, Zâ€™V/i/W/Zy/Ã©i/J v1W9, u â€˜,/////I 4//- â€. ' -., . .
Ã–Ã„SÃ„YGSAKYZ?ÃœSKÃ„YY?YYFÃ„FD' - 4
5..
.BH-F â€˜1â€˜ K
\ 3',
Wi":
-- .We '
\h Q'; "\fâ€œ
)A.â€˜ --W ' ..M . g \â€˜ *, * "-*',7* **' '
x â€˜ x x ,K \\\ x \ â€˜ ...x . K \\\\ sâ€˜ . \ \ xx \ _ r _K _ 437-.- â€œWm-H:
:â€˜Â§:.\->\\.\â€˜Â§\Â§Â§I\~$\Â§\â€˜\Â§x\\ XO "â€˜3 * * w*
.*.-*,-** â€˜v * '* " i \\ ,<~<>Wiâ€˜Â¥ M W" K ' \\\â€˜\'
: . o w;mam *71, --
- o
..m Â»x- l/l: ,3:: m . x : r .- l - .- W * - 7' , f
â€˜l
__-*
:'..7"v'-'-77.-x:'.-"s x'-"!1*!1-2--*- .\ *'-
* - '- .* "1.- : ;'.'-;-f;.:|' IL. : 0
x \\â€˜v â€˜ * *- ; ll:
â€˜1 * -- a- D
a K q
:s ------ ~~= :ZZ
._ x -â€”_- : :
'rr. ----==":::=8
*3.... z: :2:
B _-_- -
C; * =: ZZ:
0': I: :ce
.._ _ z:-: z
- _ _
315::
'U *
\ . ...N-.x , J* *-l l. Lâ€œ; . x â€œI
~ * - ..K y" * * ' . - r . I
. '<â€œP\ik-i x * ., Â»- V
- *ad* 8B' \ \ * \ . l -. > " -Ãœxf-ABK Q
. . . ii, *' _.
*VFL* Einzclprcis 1'_ Mark 40 Pfg.
(Nele Wochc eme Nummcr, vlcrtcljÃ©hrlldm 15 Mark.)
L." * -
.1.) * â€˜
.p' -
f-nuJ



aus wissenscnnrr nur) Wandr-
Der Urkachenbegriff in cler kleilkuncie. Wenn ein runtee in ein
kuluerfaki fliegt, ko kommt es bekanntlich Zur likplokion. Was ikt clic Urkachc eiacui"
Der kunke, wirei man kagcn. Gewill ikt eier bunke :um Zuktanriekotnmcn 'cncs lirei Wes
unumgÃ¤nglich notwcnciig. Denn cias an einem uÃ¶llig gekchiiteten 0rte lagerncie uli-'cr
wirei niemals expioeiieren. .Rber anciererkeits wirci ein kunke, eier in ein hat! mit harm-
lokern inhalt hineinfÃ¤iit, kcin Unheil anrichten. lis muÃŸ aiko in eiern kuluer kelbkk ein
Moment liegen, (las crkt oem bunkcn riic [uploflon ermÃ¶glicht. Unei alas ikt eiie eigen-
tiimiiche chemifche konktitution ries Luis-ers. 8te hat riaher als ciie tiefere Urkache (ier
[xpiokion :u gelten. Zu ciickem â€žinneren" kaktor mult nun ein â€žÃ¤uÃŸererâ€œ, uncl eias ift
cler kunke, treten, eier (las lirei nis :ur huslÃ¶fung bringt. Dicker kunke ikt clahcr nicht
eiie eigentliche Urfache eier i-:xp okion. konuern eier Linkali, cler hnktok! ciacu. Ãœbertragen
wir eiieke Geriankcn auf clic krankheiten. Man kennt (ien 'kuberkelbaaiilus uncl bereichnct
ihn oft als clie Urkache eier Zchwineikucht ('1' uberkulofe). .tiber er ikt nur (ier iron augen
in cken menfchlichen Organismus eineiringencie lirreger cler kuberkuloke, eier eiie krank-
heit :um .Ausbruch bringt, ciem obigen kunken vergleichbar. Ghne hunken keine
[xplokion, ohne *[uberkeibaaillus keine 'i'uberkuiofel Liber bei eier un eheuren Verbreitun
lies 'i'uberkelbaaiilus gelangt ciieker in rias innere zahlreicher MenkclZen, ohne eiaki clie e
jemals an 'i'uberkuloke crkrankcn.__ [r kann alko nicht clcrcn tiefere Urkache kein. Dicke
ilt vielmehr eine ewikke kÃ¶rperbekchaffenheit (konktitution, krankheitsanlage), eiie rien
Locken abgibt, auFriem eier 'i'uberkeibarilius erkt keine unheiluoile Wrkung entfalten kann.
*Zie ikt rias Wefentiiche beim Zuktanciekommen eier kuberkuioke, eienn 'wo lie 'orhancien
ikt, entkteht rias [einen fakt immer, eia (ich ja eier 'i'ubcrkeibaailius fakt Ã¼berall finciet.
[iehlt aber ciieke ihnia e :ur '[ubcrkuioke, ko ikt eier 'l'uberkelbaaillus im menkchlichen
kÃ¶r er nur ein harm oker karakit. > betrachten wir ein ancieres Zeikpiei: Lin 'alte-rer.
Zu chwineielanfiiiien nei eneier, alko lich unficher bewegenrier Mann geht tiie 'i'reppc
hinunter unci erat mit em hbfata keines Ztiefeis in ein koch ries kreppeniaufers: er
ktiirat uncl bric t (ich ein bein. Was ift ciic Urkachc aunÃ¤chkt eiiekes 8tur2es? Man wirci
kofort kagen, cler kchaeihafte kÃ¤ufer. Zweifellos ware ohne ihn eier Unfall nicht eingetreten.
iis [allen (ich riahcr eienn auch mit iirfoi ZchaeienerkatranfprÃ¼che erheben. Doch nicht
jecier. eiell'en link! in Ã¤iefcr Weike fe cha ten wirci, mul! auch :u l-'aii kommen. Daru
gehÃ¶rt noch etwas aneieres, kehr We entliches. unci cias ikt in cicrn obigen bcikpiel eiic
Unkicherheit im Gan e (les Mannes. alko eine in Ã¤cr kerkon kelbkt liegencic kÃ¶rperliche
[igenfchaft. 8ie ift ie tiefere Urkache ries 8turaes, ohne tiie lich cler Mann not: alie-
clem hatte aufrecht halten kÃ¶nnen, cias koch im kÃ¤ufer eier unmittelbare Ninktoli eiaru.
Uncl was ikt hier eiic Urkache cics knochcnbruchs? Der 1-'all als kolcher, wiro man
antworten. Ãœber man kann bekanntlich oft enug ktiiraen, ohne (ich ciabci ein Lein :u
brechen. -Mko mug cioch wohl einc Norbe ingung unrhanricn gcweken kein, ohne ciie
es nicht :u 'enena unglÃ¼cklichen iiceignis gekommen ware, unci eias war clie grÃ¶ÃŸere
iZriichigkeit es knochens in eiem hÃ¶heren .Alter cles Mannes. Zie ii't ciie tiefere Urlaehe
cles [Keinbruchs, eier Ztura eier eiirckte Ãœnlaki ciacu. - kÃ¼r cine kehr hÃ¤ufige Urkachc ru
krankheiten wir-i bekanntlich 'on alters her ciic lirkalkung gehalten. Gan: ab ekehen 'on
cler betrÃ¤chtlichen UberkchÃ¤trung eiiekes krankmachcnclen kaktors. kann jccioc nach clem
Gekagten ciie lirkaitun niemals ciie tiefere Urkachc cler firkrankung kein. Ãœber oft ge-
nug u nicht immer u it lie Zu tieren hushruch unumgÃ¤nglich notweneiig, weil erkt clurch
ihr klinZun-eten bei uorhanclcner krankheitsanla c clem Zarillus eiic MÃ¶glichkeit geboten
wircl. lich in keiner Eigenart :u betÃ¼ti en. (Doch recht haufig ikt lie eiaru nicht crforclcr-
iich.) in gleichem Zinne wie: clic miami-13 ilt auch eine Merietrung, 2. Z. eine Tuck-
kchung nach einem kai' oeier Roll. imktanrie. eine bis ciahin kchlummerncie krankheit :um
husbruch :u brin en. lie kann alko, was praktikch iron grÃ¶liter betieutung ikt, :wikchen
einem Unfall unFcjner inneren krankheit infckkiÃ¶kcr Natur ein urkÃ¤chlicher Zufammen-
hang bektehcn in tier (Art, (init eine koiche krankheit unter gewikkcn Vorauskcteungcn als
[nige eines Unfallcs aufrufafken ikt. Dr. kran: [Truck, berlin-ZchÃ¶neberg.
Ã–le uncl kette aus Zchiefer. Bekannt war kchon lÃ¤nger. ciaki man aus
eier Delhilation uon braunkohlenteer Zehmier- unci i-'alikeifen hcrkteilte. Unci neueroin s
ilt es fogar gelungen, aus riem Gasb'l i(ernkeife Zu erreu en. 80 erÃ¶ffnet lich clurch ciie e
lirrungcnkchaft cin weites k'elci cler ÃŸetiitigung, nun auc gewikkc Zchicfer :ur GasÃ¶i- uncl
eiatiurch aur l-'etterreugung heranauriehen. in WÃ¼rttemberg lagern fogenannte kolirio-
nonienkchiefer aus eiem )ura, eier Zeit, in welcher eiie Zaurier lebten, in groBer Ver-
breitung in 'ier Meter Zta'rke, ciie man in (ien _fahren i855 unri 1880 kchon einmal auf
ZchiefcrÃ¶i uerarbeitete. Much im norciwektlichen Deutkchianei, in eier Gegencl uon braun-
kchwcig-l'iannouer, wurcien gleiche Zur Sigcwinnung geeignete Zchicfcr angetroÃ¤en. Muri
geht man riaran. ciiekc bis _jctZt ungehobenen Zchatce ausaunutaen, lie ber mÃ¤nnikch :u
gewinnen. :u clektillieren uncl nacheinancier ZchmierÃ¶le, benain, keucht- un GasÃ¶le aus-
:ukcheiclem Dicke l-'ett- unci 0l uelie ikt fiir eiie Zukunft Deutkchlancls wertuoil, ko riaki
(ic auch in eier f-'rieclenswirtkcha t weiter ihre Ã¶ccleutung behalten wircl. 8inei es nun in
Deutkchianri relatiu _junge Zchiefer, ciie kette unci Sie hergeben. ko kennt man in liktlanei
uncl auch noch irn angreneeneien ki'lanci 8chiefer aus cler altekten Zeit ur "erer i-:rei-
gekchichkc, aus ciem Ziiur, in eienen ebenfalls 01- unci licttmcngcn ruhen, (lie man in cler
Zukunft gewinnen wirei. beton-ins im Ã¶ktiichen liktlanei il't ein Mergeikchiefer ent-
wickelt, cken man i(uckerlit nennt. [ins eier Dektiiiate aus ihm ktellt wegen keiner kalte-
bcktanciigkcit ein gutes ZchmicrÃ¶l ciar. Dann erhalt man ein GasÃ¶l. (las im fir( lations-
motor wegen keiner 10000 kalorien Verwenciun finalen wirei. Man hat oberflac iich eiie
Slmengen, eiie irn l(uckerlit enthalten linci. au 84000 'konnen gekchÃ¤tat. eine Menge. riie
cs wert ikt, ehoben :u werrien. Ebenfalls in i-:ktianci ift ein ancierer (ilurikcher Zchiefer
ausgebilciet. en man (einer in ihm enthaltenenkkerkteinerungen (Dietz-cinema flabbeiiforme)
wegen Diktyonemafchiefer nennt. Zeine i-lauptuerbreitung erreicht er in eier Gegenci non
keual unti baltikchport. bei 1-1irro in cler Umgebung non keual wÃ¤re eier hbbau
iohnenri. iis lagern hier nach eier Zchatcun uon fierbing gegen 10000000 'konnen
Zchiefer. ciie gegen 400000 bis 500000 'konnen i liefern wiireien. Der ruflifche Ztaat hatte
kchon einmal interefke ciaran, clie 8ch'a*k2e ausruniitcen. Der krieg karn hinÃ¤crncl cia-
:wikchcn. Die wÃ¼rttembergikche ZergbehÃ¶rcle hat ihren Sikchiefer unter tier geket: als
..beuorrechtetes" Mineral gefetrt. kuelol klunclt.
[inc Zinnenwakkerktrakie non Gbcritaltcn Zum Zchwarcen Meer.
[in italienikcher ingenieur, kiero Dauerio, hat ein bccicutkamcs neues technikches krojckt
empfohlen, (tas Zunachkt noch einen fakt phantaktikch anmutenclen Zug aufwcikt. rias fich
aber clennoch auf 'i'atkacben ktiitct unci nach unkerern heutigen Ztancie cler 'l'echnik eiurch-
aus clurchfiihrbar erkcheint. wenngleich clie wirtkchaftliche ZweckmÃ¤ktigkeit unci Renta-
bilitÃ¤t clcs klanes noch einer bekoncleren NachprÃ¼fung beciarf. Dauerio geht (iauon aus,
clali (ier fiir Zchiffahrtscwecke becieutkamkte i-'iuki italiens, eier ko, kchon ciurch einen
kÃ¼nktlich ekchaffenen kanal einen thus an nach Veneciig bekitct, unri eiali anciererkeits
wahren-i Fes ](rie es clurch italienikchc Zolefaten auf miiitÃ¤rikche Veranlakkung hin bereits
eine kanaiuerbintkung 'on cier kagune uon Veneclig mit tiem ifoneo gckchaffen worcien
ill. Dauer-io weikt nun ciarauf hin, ciali (lie i-iiniiberfÃ¼hrung eines i(anais iiber eien i(arkt
bis :um kaibachtlull uncl :ur kchikfbaren Zaire bei Ãœgram italien in ciic [age 'erketren
wiircie. an eier Donaufchiifahrt akti' teiirunehrnen uncl iiber eine :ukammenhÃ¼ugcnclc
binnenkchiffahrtsktralie von italien bis :um Zchwarren Meere :u uerfii cn. _fa noch mehr,
nicht nur italien, k0nclern auch clie Zchwei: kÃ¶nne ciao-on Norteil haben, cienn ciurcb
rien neuen l(anal 'om [ago Maggiore nach Mailanci, :um '1'icino unei- Zum ko wereie
auch cler lchweirerikche kanton 'l'ekkin in Gektait feines [ago-Maggiore-i-iafens Locarno
eine ciirekte Verbinclung mit ciem Daueriokchen i(anai uncl clernnach eine :ukammen-
hangcnric WakkcrktralZe bis :um Zchwarren Meere erlangen. Ls wercie, mit anclcrcn Worten,
ein neuer Zchikkahrtsweg non hocarno bis Zulina entktehen, eier eine-Gekamtia'nge 'on
2530 km haben wiircie unri unter Umktanclen wirtkchaftlich umwÃ¤inenci auf clie MerhÃ¤itnili'e
0beritaliens unei einaelner Laikanktaaten wirken kÃ¶nnte. Der weitaus grÃ¶ÃŸte 'i'eil ciiefer
Wallerktralie ikt kogar kchon uorhanclen: nÃ¤mlich 'om [ago Maggiore bis :um ikonao uncl 'on
thgram bis Zuiina. [s fehlt nur noch eias uerhÃ¤itnisrnaliig kurae. wenn auch technikch weit.-
aus kchwierigktc Ztiick 'om ikoneo :ur kchiï¬‚'baren Zaire ocier (loch minriektens bis :um
[aibachfluli. cienn uon clort bis Wgram geht eier l'ian eier fierktellung ciner kchikfbaren
Walkerktralie nicht mehr wekentiich iiber Ã¤hnliche hufgaben hinaus, wie lie an aahlloken
anrieren Orten gelÃ¶kt _kinci. Zwikchen riet-n ikonronebenflufi krigieio unei riem kaibachfiuli
aber muli rias karltgebirge, clas eine breite 'on etwa J0 km aufweikt, 'on eiem kanal
Ã¼berwunzien werclen. Der nachktliegeneie Gerianke. einen 'kunneikanal tiurch ciie Zakis
eies l(arlt :u legen, ikt wegen eier kchwierigen, unberechenbaren Walkeruerha'itnill'c im
Gebirge nicht ausfÃ¼hrbar. Dauerio glaubt aber, rial! in einer MeereshÃ¶he iron F00m
cin koicher i(anal hcrkteilbar ikt. [ir wiircie eiort nur noch 11km hÃ¤nge aufauweiken
brauchen. hlierciings rniilite ciann natiirlich auf beitien Zeiten cies Ztollens ein 870cm
'on Zchleuken uncl Zchiï¬‚shebewerken angelegt wercien, eias eien .huf- uncl .Abktieg fÃ¼r
clie 8chiï¬e ermÃ¶glicht. idiatiiriich wiirÃ¤e eine kolche hnlage recht teuer wercien. Die
wirtkchaftlichen Vorteile. cite cler i(anal gewÃ¤hren kÃ¶nnte, wÃ¤ren aber bccieutenci genug.
clali Ziemlich beeieutencie hniagekokten in eien i(auf enornmen werÃ¤en ciiirften.-Der inter-
ellante Lian Dauerios beciarf keibl'tuerktiincilich noc einer kehr grÃ¼neiiichcn kri'rfung, :u-
mai nach cler tinanrieiien, cioch auch nach eier technikchen Zeile hin. Zchon eier lint-
wurf aber ill becieutkam genu , rial! eine bekanntkchaft rnit (lem originellen kro'ekt (ich
lohnt, cias in mancher i-iinkieÃ¤t an Caminacias 'or lieben fahren erÃ¶rterten, aller in nie
uerwirkiichten Vorkchlag eines blorÃ¤-ZÃ¼Ã¤-kanals iiber eiie Gilgen im Zu e eics 8]) tigen-
kall'es erinnert. Zr. K. i-iennig.
Zeltene [reien unci clie GereikencÃ¼nciung. Die inciuktrie cler
keitenen linien ikt eiurch .Auer non Weisbach begriinriet worcien. cler clie GlÃ¼hktriimxfe
in riie Gasbeleuchtung einfÃ¼hrte uncl clie pyrophoren hegierun en herktellte. Unter en
feltenen lircien uerkteht man eiie Verbinriungcn 6er Metalle fhorium, Geriurn, "fttrium
uncl Zirkonium. .sis .Auer im )ahre 1890 cias 1'horiumnitrat, >33 beim hbbrennen eics
Giiihktrumpfs in '[horiumoxyei Ã¼bergeht. in ciie 'i'echnik einfÃ¼hrtc, waren riie genannten
[iemente nur ciurch ihr Norkommen in wenigen, keiten-n Mineralien bekannt; fie er-
hielten eieshalb (iie bereichnung keitene linien. Dicker "ame ift gebliebenz auch als es
fpÃ¤ter elang. im Ztaate Carolina in bloniamerika uncl in iirakilien clas Mineral Monarit
in gro eren Mengen Zu fincien, cias einige krorent â€œl'horium enthalt. :um grÃ¶ÃŸten '1'eile
aber aus phosphorkauren 'erbinclungen eier Cer- unri Ytterereien bekteht. _es hat gelbe
karbe unci kommt in Zanclablagerungen uor. Ls gibt eine grÃ¶ÃŸere Mcab] eiem Cerium
unri Yttrium nahe ktehencler Elemente. clie alle irn Mona-it enthalten (incl. tieren kein-
ciarktellun aber Zuger-kt kchwieri ikt. Daher hancielt es (ich ein-Ã¤hnlich nicht um reines
Cerium, onciern um ein Gemjfc eiiefer Metalle, eias Ccrmikc metall. Dickes erhÃ¤lt man
bei eier l-lerkteiiung cies *khoriumnitrates in eien kÃ¼ckktaneien. im _fahre 1903 (teilte Quer
fekt. ciaii rias Cermikchmetall. mit etwa 30W, iiik'en iegiert. in hohem Malie F'rophore
iiigenkchaften bekitnt. cih., mit harten, kcharfen [Gry-ern geritZt. kunkengarben gi t, mittels
cleren entaiinciliche Gake, 2. 13. [euchtgas, uncl k'liikki keiten, c. b. Zpiritus unci benzin.
leicht cntaiinclet werrien kÃ¶nnen. - Doch eier Weg is :ur i-*ierkteilung cler ZÃ¼neikteine
ikt ein weiter uncl kchwieriger. Der rohe Zanei enthalt nur i bis 2 /z Monaait 'om
fpecifikchen Gewicht 5; er wircl in Gerinnen gewakchen, wobei eiie leichten kieltanciteile
(Luar: unei Glimmer fortgefÃ¼hrt werclen, wahrenci neben Monarit ciie kchweren Mineralien
'[itaneifener: uncl Granat ZurÃ¼ckbieiben. Da ietetere ktarker magnetikch (inei als Monacit
kann cler kÃ¼ckktanei ina netikch getrennt wercien. Der _fahresbeciarf fiir eien cleutkchcn
Markt betrug 'or eiem riege etwa 2000t Monarit - Zur hbkcheieiung lies '1'horium-
nitrates wirci eier Monarit mittels Zehwefeika'ure in *70er i-iitZe aufgekchloki'en. 'Bus clcrn
kÃ¼ckktancie wereien (iie Chloruerbinciungen eier Cermikchmetaiie hergekteilt uncl unter
einer kchiitcenrien Zalaciecke im elektrikchen Ofen auf Metall uerfchrnolaen. lis kÃ¶nnen
Men en bis :u 1 kg erhalten werrien. Das Mikchrnctall hat rias kpecitikche Gewicht 7,
eier chmclcpunkt liegt bci etwa 620â€œ C, (ile Farbe ik' eier cles Like-.ns ahnlich. Das Cer-
mikchrnetall wirei ciann wieeierum unter einer kchiitaenclen Zalcclecke mit feinuertciitem
[iken bei etwa 1200 bis 1Z0t)o C :ukammengckchmolaen Um eiic Ziineikteine in eien .hb-
mellungen 2:3:5 mm :u erhalten, wereien ciurch kreiska' en, Ã¼ber clie bektiinclig 01 flieÃŸt,
aus riern Metallbiock eiiinne l'latten unci :niet-:t riie Itabc en gekchnitten. hof 1kg gehen
etwa 5000 5teine, clie im fahre1912 fiir 100 bis 125 Mark eliefcrt wurcien. [in 8tein
halt einige taukencl Ziintiungen aus. trotaciem wureie eier Wektucrbrauch 'or eicrn kriege
auf etwa 8000 bis 10000 kg jÃ¤hrlich gefchiitet. Die pyrophoren heuer-:eu e uncl Gas-
:iincier ci'urften allgemein bekannt kein. *Auch als 8icherheitslarn enaiin ung ikt ciic
CereikenrÃ¼neiung weituerbreitet. kimil reptow. kreiberg.
xletnflugaeuge. Dali cite klug-euginciuktrie aller [iin-.ier eifrig am Werke ift.
riie gewalti en kortkchritte, eiie auf eiiefem Gebiet unter ciem Drucke eier krie erikchcn
hiotwenciigkcitcn gcrnacht worcien finci, fiir frieeiiiche Zwecke ausaubeutcn. ikt ckannt.
Zchon hat fakt auf rien 'i'ag ein lahrhunciert nach (einer erkten Uber uerung iiurch ein
Dampfkchi l) eias klugaeug eien Stiantikchen Grean bean-ungen, unci Zee biugpoktclienkt,
ja kogar eier kerkonenuerkehr be innt [ich eu einer ktaneiigen [inrichtung :u entwickeln.
Weniger allgemein bekannt eiiir e aber ciie latkachc kein. rial! man auch bereits bektrebt
ikt. eien '[7 (les kleinen, ucrhiiltnism'a'liig biili en kriuatflugneuges :u entwickeln, :u cicnt
.iabej eier kleine. kchncllc kampfcjnkitcer eias orbilei liefert. [is liegt hier bereits einc
engiifche konktruktion in bot-m eines Doppelrieckers 'on nicht gan: 7 Metern 8pann-
weite nor, cite ailereiings noch mit einem Motor 'on 80 LZ. arbeitet. tieren â€žiiilii keitâ€œ
alko uorl'aukj noch recht fragwÃ¼rcli erkcheint. huch wenn man "on eien .snkcha ngs-
kok'ten ablie t, ergibt (ich aus ciie er Motorenktarkc ein ktÃ¼ntilicher brennltolk'crbrauch
'on etwa 32 hitern, was fiir (lie liefÃ¶reierung einer l'erkon etwas reichlich unwirtfchaftlich cr-
kcheint. Zelbkt wenn man in hnkchiag bringt, ciali ciie Makchine in ciieker Zeit einen Weg 'on
runti 170 kilometern :uriickiegt-Ntuch hier folk aber hmerika bereits neue Wege waneicln,
uncl man kpricht 'on amerikanikchcn i(ieintlug:eugen mit 'erhaitnismakiig kchwachen M0-
toren, (iie angeblich fiir einen [kreis 'on etwa 7000 bis 8000 Mark auf rien Markt gebracht
wcrcicn koilen. ihn cler guten Ãœblicht, rias klugrcug auch in kri'athanci :u einem ernkten
[Konkurrenten cics i(raftwagens :u gektaitcn, fehlt es alko keineswegs, uncl es ift auch kaunt
zweifelhaft, rial! ciieke klane lich in uerhÃ¶ltnisma'lzig kurcer Zeit uerwjrklichen wercien. rauch
in Deutkchianri i(*t man in eiiefcr Richtung kehr tÃ¤tig. i-i.Mcuille. Berlin-Regina.
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Illuftrirte Zeitung.
Nr. 3973,
Frauen. von ihren Wohnbaracken aus auf die Arbeit gehend.
cziirforge fÃ¼r erwerbslofe Frauen durch die Stadt Berlin.
Zur Verminderung der allgemeinen Arbeitslofigkeit hat die'Stadt Berlin auf ihrem Gut in Bua) BarnÃ¤en fiir die Unterkunft erwerbslofer Frauen errichtet. die mit landwirtfÃ¤zaftliÃ¤ien Arbeiten defrbÃ¤fkjgk werden.
aufs .Land/ BonVrofeffor [)r.H.Sohnrey.
Die Entente hat ihre Kriegsziele voll erreicht: Durch Zerfchmetterung feiner Induftrie und
Auslieferung feiner Handelsï¬‚otte ift Deutfchland als Weltmarktlonkurrent fÃ¼r England
Frankreich hat ElfaÃŸ-Lothringen und damit etwa
oorausfi tlich fiir immer ausgefchaltet.
zwei Mi ionen Menfehen ge-
wonnen. Deutfehland ebenfo-
viel. auÃŸerdem im Offen noch
37. Millionen verloren. wo-
zu mÃ¶glicherweife noch meh-
rere Hunderttaufende im Nor-
den und SÃ¼doften kommen
werden. Noch hatDeutfchland
dann iiber fÃ¼nfzehn Millionen
Bewohner mehr als Frank-
reich. aber fo teuflifeh find
die Friedensbedingungen aus-
geklÃ¼gelt: dreiÃŸig Millionen
Deutfche lebten bisher von
Unduftrie und Handel: kaum
die HÃ¤lfte wird es in Zu-
kunft noch kÃ¶nnen. FÃ¼nf-
zehn Millionen finden kein
Brot. keinen Verdienft wie
bisher. fie mÃ¼ffen verhungern
oder auswandern. Und wenn
wir auch diefe fÃ¼nfzehn Mil-
lionen Menfchen noch verloren
haben. dann ift das Gleich-
gewitht zwifchen der BevÃ¶lke-
rung Deutfchlands und Frank-
reichs einigermaÃŸen her-
gefiellt. und der Sieger kann
unbedroht die FrÃ¼chte feines
Sieges genieÃŸen.
Unfer Volk ift fich. befon-
ders in den Kreifen. die es
recht eigentlich und am hÃ¤r-
teften treffen muÃŸ. des furcht-
baren Ernftes feiner Lage
noch nicht bewuÃŸt. Noch
immer hat es nicht den Weg
zur Arbeit. die allein diefes
Unheil mildern kÃ¶nnte. zu-
rÃ¼ckgefunden. noch immer
wÃ¼tet es in blinbem Wahn
gegen unfer Wirtfehaftsleben
und reiÃŸt weitere Millionen in das kommende Elend' mit hinein. Es tÃ¤ufcht fich und
wird noch weiter getÃ¤ufcht befonders durch _die kurzfiÃ¤ztige'Polmk der den EmpfÃ¤nger
zu nichts oerpflichtenden. feine Anfpriiche aber ftettg fteigernden Erwerbslofenunter-
fie zufammenbrechen.
ftiiÃŸung. Ãœber kurz oder lang muÃŸ
Es ift die Frage: Sind wir imftande.
den Millionen unferer Volksgenoffen. die
bisher unfere Induftrie und unfer Handel
ernÃ¤hrten. anderweit Unterkommen und
Auskommen zu fchaffen? Dazu kommen die i
Scharen der RÃ¼ckwanderer. die in den bis-
her feindlichen LÃ¤ndern ihre Exiftenzgrund-
lage verloren haben und bereits in die alte
Heimat zurÃ¼ckgekehrt oder auf dem Wege
dahin begriffen find. der FlÃ¼chtlinge aus den
verlorengehenden Landesteilen. die das
fremde Joch ni>7t tragen wollen. Sie ver.
trauen darauf. daÃŸ das Mutterland fie nicht
im Stiche laffen wird, KÃ¶nnen wir fie
kalten Herzens wieder hinausftoÃŸen?
Das-Land. die Landwirtfchaft allein ï¬nd
imftandi. diefen erwerbslos gewordenen
Scharen* eine Exiftenz zu bieten.
Das Land - wir verftehen darunter alle
Ortfehaften bis zu 2000 Einwohnern - hat
an der BevÃ¶lkerungszunahme Deutfrblands
feit 1871 keinen Anteil. es'ift fogar von
261/ Millionen im Jahre 1871 auf 25W.
Mill. Einwohner im Jahre 1910 zurÃ¼ck-
gegangen. Der ganze BevÃ¶lkerungszuwachs
ift" den 'StÃ¤dten zugute gekommen. die in
derfelben Zeit von 14i/4 Millionen auf 39
Millionen geftiegen find. Im Jahre 1871
war das VerhÃ¤ltnis zwifchen Land* und
StadtbevÃ¶lkerung 64: 36; bis zum ahre
1910 hatte es fich zu ungunften der and-
bevÃ¶lkerung faft umgekehrt. Von 100 Deut-
fchen leben gegenwÃ¤rtig nur noch 40 auf
dem Lande. dagegen 60 in der Stadt.
Die Arbeit der deutfchen Induftrie fÃ¼r die Entente:
Motorpfliige auf dem Transport nach Frankreich,
Berliner Kleintierzucht: Von der Ziegenfchau in Birkenwerder am 10.
die Preisrichter bei der Arbeit.
Auguft;
Es find die ausgefproehenen GroÃŸgiiterbezirke im Offen Deutfchlands. in denen der
Stillftand. ja eine Abnahme der LandbevÃ¶lkerung in die Erfeheinung getreten ift. Den ftÃ¤rkften
Anteil an der Abwanderung vom Lande ftel[t die Landarbeiterfchaft. deren Seelenzahl in
dem Zeitraum 1895 bis 1907
um ziemlich 1'/. Millionen
gefunken ift. Der dadurch
,Z entftandene Ausfall an Ar-
?Li beitskrÃ¤ften ift bis zum Kriege
zZ in fteigendem MaÃŸe durch
.' land- und volksfremde Wan-
derarbeiter zu decken ver-
fuchtworden, Ihre Zahl be-
trug 1912/13 annÃ¤hernd eine
halbe Million.
Nun find wir durch un-
fere politifche und wirtfchafr-
liche Lage gezwungen. uns
mÃ¶gliehft unabhÃ¤ngig von
der auslÃ¤ndifchen Lebens-
mitteleinfuhr zu machen.
Wir find alfo auf hÃ¶chftmÃ¶g-
liche Steigerung der land-
wirtfrhaftlichen ErtrÃ¤ge an-
gewiefen. die aber nur mÃ¶g-
lich ift dureh Vermehrung der
landwirtfchaftlichen Arbeits-
krÃ¤fte. vor allem durch Ver-
mehrung derjenigen Betriebe.
die durch forgfÃ¤ltigfte Arbeit
und das gemeinfame Intereffe
der ArbeitskrÃ¤fte die hÃ¶chften
ErtrÃ¤ge bervorbringen. nÃ¤m-
(ich der kleinbÃ¤uerliehen Fa-
milienbetriebe.
Das Land bietet alfo*
Raum und Unterkommen.
Arbeit und Verdienft fÃ¼r
Millionen unferer durch die
ZertrÃ¼mmerung von Indu-
ftrie und Handel und durch
AuflÃ¶fung des Heeres er-
werbslos gewordenen Volks-
genoffen. Sie aufs Land
hinauszubringen. dort anzu-
fiedeln und heimifch zu machen.
ift wohl die wichtigfte Aufgabe der inneren Politik. Von dem Gefchick und der Schnellig-
keit. mit der es gefchieht. hÃ¤ngt es ab. ob wir aus dem gegenwÃ¤rtigen Elend hinauskommen
und die Folgen des verlorenen Krieges Ã¼berwinden, Davon kann freilich nicht die Rede
fein. in etwa einem Jahre bis zwei Jahren diefe gewaltige Umfehiehtung unferes Volkes
vornehmen zu wollen. Es wÃ¼rde einmal
teehnifch unmÃ¶glich fein. die erforderlichen
Wohn- und WirtfchaftsgebÃ¤ude herzu-
ftellen und mit Inventar zu befeÃŸen; fo-
dann verbietet die Lage unferer Lebens-
mittelverforgung jede StÃ¶rung und Ver-
minderung der landwirtfthaftliehen Erzeu-
gung. die mit jeder AuflÃ¶fung beftehen-
der Betriebe und mit einer vielfach un-
fachgemÃ¤ÃŸen Bewirtfehaftung durch uner-
fahrene Wirte verbunden wÃ¤re.
Eine ftaatlich organifierte und unter-
ftiitzte. auf Vermehrung der landwirtfehaft-
lichen Mittel- und Kleinbetriebe geriÃ–tete
AnfiedlungstÃ¤tigkeit hatten wir vor dem
Kriege bereits auÃŸer in Mecklenburg und
Oldenburg vor allem in PreuÃŸen. Wenn
hier die rein ftaatliche Anfiedlungskommifï¬on
fÃ¼r WeftpreuÃŸen und Pofen feit dem Jahre
1886 und die Generalkommifï¬onen und
provinziellen gemeinnÃ¼tzigen Anfiedlungs-
gefellfehaften feit ErlaÃŸ der NentengutsgefeÃŸe
1890/91 etwa 43000 Stellen gefchaffen
haben. fo ift diefes Ergebnis gewiÃŸ nicht
Ã¼berwÃ¤ltigend. zumal im Vergleieh zu den
vorhandenen landwirtfchaftlichen Betrieben.
deren es rund 3400000 gibt; aber es find
doeh geeignete und bewÃ¤hrte Siedlungs-
organifationen gefchaffen. die einen faehder-
ftÃ¤ndigen Beamtenftab herangebildet haben.
und die nun das kommende Siedlungswerk
in der erforderlichen GroÃŸzÃ¼gigkeit und
PlanmÃ¤ÃŸigkeit durchfÃ¼hren kÃ¶nnen. deren
es frÃ¼her entbehrte.
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Illuftrirte Zeitung.
Die Grundlage fÃ¼r diefes neue Sied-
lungswerk. das den notleidenden ftÃ¤dtifchen
BeoÃ¶lkerungsfwirhten die RÃ¼ckkehr aufs Land
ermÃ¶gliwen [vll. bildet die im Januar diefes
Jahres erlaffene und kÃ¼rzlia) von der National-
verfammlung verabfchiedete Verordnung zur
BefÃ¤oaffung von landwirtfihaftlichem Sied-
lungsland. Im allgemeinen hat es bisher den
Siedlungsgefellfwaften nicht an dem nÃ¶tigen
Siedlungslande gefehlt. Sie waren fehr
kapitalkrÃ¤ftig. konnten den Kaufpreis fofort
auszahlen und verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig billig kaufen,
Seit dem Kriege haben jedoch die GÃ¼terpreife
eine fo ungefunde Ã¶he erreicht. daÃŸ die An.
feÃŸung der Anfied er zu wirtfihaftlichen Be-
dingungen ausgefehloffen erfcheint. Auch droht
die Gefahr. daÃŸ die Siedlungsgefellfchaften
auf dem alten Wege das dem BedÃ¼rfnis ge-
niigende Siedlungsland nicht mehr befchaï¬en
kÃ¶nnen. Die neue Verordnung gibt ihnen die
MÃ¶glichkeit. fÃ¼r einen Zeitraum von etwa
zwanzig Jahren auch den gefteigerten Bedarf
zu decken und dabei zugleiih regulierend und
mÃ¤ÃŸigend auf die PreisoerhÃ¤ltniffe einzuwirken,
nÃ¶tigenfalls auf dem Wege der Enteignung er-
werben und der gemeinnÃ¼tzigen Siedlungs-
gefellfrhaft ihres Bezirkes Ã¼berweifen mÃ¼ffen.
Nur die EinfchrÃ¤nkung ift vorgefehen. daÃŸ der
Anteil des GroÃŸgrundbeï¬tzes an der gefamten
landwirtfchaftliÃ¤zen FlÃ¤che eines Landliefe-
rungsbezirkes nicht unter 10â€œ/0 linken darf.
Auf den hierdurch zur VerfÃ¼gung ftehenden
2Mill. ba Siedlungsland kÃ¶nnen in den nÃ¤chften
zwanzig Jahren ebenfalls mehr als eine Million
Menfrhen Unterkommen.Arbeit undBrotfinden,
Bei der Auswahl der Siedler ift die grÃ¶ÃŸte
Sorgfalt geboten. wenn wir nicht. wie bei
zahlreichen angefiedelten KriegsbefchÃ¤digten.
bÃ¶fe EnttÃ¤ufchungen erleben und den Erfolg
des ganzen Siedlungswerkes in Frage ftellen
wollen. FÃ¼r die RÃ¼ckfÃ¼hrung au s Land und
die Anfetzung als Kleinbauern kommen doch
wefentlich nur die vom Lande zugezogenen und
in ihrer Jugend in der Landwirtfchaft tÃ¤tig
gewefenen StÃ¤dter in Frage. Ganz befonders
kommt es auf die Geeignetheit der Frau an.
Leider wird die Anï¬edlung zahlreicher Unter-
offiziere daran fcheitern. daÃŸ fie StÃ¤dterinnen
Nr. Z973.
l)r. Alfred v. Planta.
der neue Gefandte der Schweizerifchen EidgenoffenfÃ¤zaft in
Berlin, einer der beworragendften SchweizerStaatsmÃ¤nner.
Die praktifche
DurchfÃ¼hrung
der Anfiedlung
Geh. Oberkonfiftorialrat Reinh. MÃ¶ller. lil mchf Suche
wurde zum PrÃ¤fidcnten des Evangelifchen Oberkirchenrats des NelÃ–esf fon*
der vreuÃŸifcben Landeskirche ernannt. dem der einzel-
nen Bundesftaa-
ten. die ihrerfeits
AusfÃ¼hrungsbeftimmungen zu der Reichsverordnung erlaffen
mÃ¼ffen. In PreuÃŸen find diefe frÃ¼heftens im September nach
Wiederzufammentritt der Landesverfammlung zu erwarten. und
es ift anzunehmen. daÃŸ die anderen Bundesftaaten fchnell damit
folgen. und daÃŸ Ã¼berall da. wo fie noch fehlen. gemeinnÃ¼tzige
Siedlungsunternehmungen gegrÃ¼ndet werden, Diefe erhalten
durch das jetzt verabfchiedete Gefetz das Vorkaufsrecht fÃ¼r alle
zum Verkauf kommenden Anwefen mit mehr als 2() bo. land-
wirtfc-,haftlich genutzter FlÃ¤che. Nach dem bisherigen Umfange des
Befitzwechfels wird es mÃ¶glich fein. hierdurch im Laufe der
nÃ¤chften zwanzig Jahre etwa 4 Mill, ba Kulturland fÃ¼r die Er-
richtung von kleinbÃ¤uerlichen Betrieben und von Handwerker-
und Arbeiterftellen in beftehenden Gemeinden zu gewinnen und
diefen etwa drei Millionen Menfchen zuzufÃ¼bren. Sodann
kommen fÃ¼r die Anfiedlung die fchÃ¤ÃŸungsweife 2 Mill. da um-
faffenden Moor- und Ã–dlÃ¤ndereien in Betracht. die nÃ¶tigenfalls
durch Enteignung zum Ertragswerte erworben und mit grÃ¶ÃŸter
Befthleunigung urbar gemacht werden [ollen. Eine Million
MenfZen werden auf ihnen ihr reichliches Auskommen finden.
S lieÃŸlirh [ollen von den bisher im GroÃŸbetrieb bewirtfchaf-
teten FlÃ¤chen in dem angegebenen Zeitraum iiber 2 Mill. kur zur
Befiedlung herangezogen werden. und zwar fowohl die Staats-
domÃ¤nen je nach Ablauf des Pachwertrages als auch der private
Grundbefitz in den Landesteilen. in denen er mehr als 13"/0 der
landwirtfchaftlich benutzten FlÃ¤che einnimmt. Es find das die Ã¶ft-
lichen Provinzen PreuÃŸens einfchlieÃŸlirh der Provinz Sachfen.
ferner Mecklenburg. Braunfchweig. Anhalt und Sachfen. Hier
werden die Befitzer der GroÃŸbetriebe Ã¼ber 100 im zu Land-
lieferungsverbÃ¤nden zufamrnengefchloffen. die bis zu einem Viertel
des gefamten landwirtfrhaftlichen GroÃŸbefitzes ihres Bezirks ent-
weder freihÃ¤ndig oder durch AusÃ¼bung des Vorkaufsrechtes oder
Der Meifter im Stabbothfprung Lehnigcr. SprunghÃ¶he 3.30 rn.
Ein Tag der Meifterfchaften im Stadion in Berlin.
Der Verband Berliner Athletikvercine. der Deutlwe Nadfabrerdund und
der Deutfaze Schwimmerbund brachten am 10. Auguft im Stadion ihre
Meifterfazaften zum Austrag. aus denen vorltebende Bilder Mo-
mente zeigen.
Oberhofprediger a. D, Bernhard Rogge.
einer der bekannteften deutfcben Kanzelredner. + am 9. Auguit
im Alter von 88 Jahren. [Phat. W. Niederaftrotb. Potsdam.)
geheiratet haben.
die weder Erfah-
rung und Kennt-
nis in der Land-
Ruggiero Leoncavallo.
Ll-wbÃ¤7 dcr berÃ¼hmte italienilcbe Komponift. deffcn Oper ..Bafazzo-*
u un [e e Weltruf_genicÃŸt. *f- vor kurzem in Montecatini [m Alter von
zum Landleden 61 Jahren.
defitzen.
Wo die Vorausfetzungen zur Anfiedlung als, Kleinbauer nicht
gegeben ï¬nd. kommt die Annahme einer Landarbeiterftelle in
Betracht. Die Landwirtfrhaft braucht ArbeitskrÃ¤fte; es mÃ¼ffen
einmal die ausbleibenden Wanderarbeiter. etwa eine halbe
Million. erfeÃŸt werden. fodann kann die unbedingt notwendige Pro-
duktionsfteigerung nur dura) wefentlirhe Vermehrung der Arbeits-
krÃ¤fte erreicht werden. Ein Rittergut in der Laufitz hat in den
dreiÃŸig Jahren von 1883 bis 1913 feine Arbeiter von 43 auf
164 vermehrt und dadurch feine NobertrÃ¤ge verfÃ¼nffacht.
Der frÃ¼her vielleicht erklÃ¤rlichen Abneigung ftÃ¤dtifiher Zn-
duftriearbeiter gegen Annahme von Landarbeit ift jetzt der Boden
entzogen. Die Rethts-. Lohn- und ArbeitsverhÃ¤ltniffe find zeit-
gemÃ¤ÃŸ geÃ¤ndert. Der Landarbeiter hat nach einjÃ¤hriger Dauer
des Ar eitsverhÃ¤ltniffes kÃ¼nftig gefetzliihen Anfprurh auf Ge-
wÃ¤hrung von Pachtland. und auch die fvnftigen Forderungen der
lÃ¤ndlichen Wohlfahrtspflege hinfirhtliÃ¤) der gefundheitlichen 8u-
ftÃ¤nde auf dem Lande. der wirtfchaftlichen FÃ¶rderung befonders
des Landarbeiterftandes. der Pflege edler Gefelligkeit und Unter-
haltung werden in fteigendem MaÃŸe in die Tat umgefeÃŸt. was
dazu beitragen wird. daÃŸ fich der auf das Land zurÃ¼ckgekehrte
StÃ¤dter dort bald wiedereinlebt und dauernd wohlfÃ¼blt.
Zum SchluÃŸ fei noch erwÃ¤hnt. daÃŸ auch die iogenannte
balblÃ¤ndliche oder vorftÃ¤dtifche Siedlung eine RÃ¼ckkehr zum
Lande bedeutet. Beamte. Angeftellte und Arbeiter ftreben in
fteigender Zahl aus den Mietwohnungen und engen StraÃŸen
und fachen in erreichbarer NÃ¤he ihrer ArbeitsftÃ¤tte ein Eigen-
heim mit Garten. groÃŸ genug. um den Eigenbedarf an GemÃ¼fe
und Obft zu deÃ¤en. Die EinfÃ¼hrung des achtftÃ¼ndigen Arbeits-
tages fordert geradezu als notwendiges Korrelat diefe Eigen-
wirtfrhaft. damit die fonft nutzlos oergeudeten freien Stunden
Werte fchaffend verwendet werden.
tl'
.
e
Parade der Teilnehmer.
Der Sieger im ..GroÃŸen Preis von Marzahnâ€œ. Herrn Walther Ehrhardts Fuchswallaa) Baldur. geht bund-3 Ziel
Das erfte Bauern -Pferderennen in Marzahn bei Berlin am 10, Auguft.
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2 0 2
Illu f tr ir te Zeitu n g .
N r , 3 9 7 3 .
D er  Frau en Ã ¤ b er fw u Ã Ÿ  in  D eu tlo h lan d ./ Bo n  [ ) r ,W .,Zch w eish eimer .
n if fe h ab en  d ie A u fmer tfamk eit v o n  n eu em au f  ein  Pro b lem
g  en k t,.d as fch o n  in  Fr ied en szeiten  alle Bev Ã ¶lk eru n g sf tatif tik er
b efch af tig t h atte: d as Ã œ b erw ieg en  d es w eib lich en  G efch lech tes
in  D eu tf ih lan d  w ie in  zah lreich en  an d eren  LÃ ¤ n d ern . In  D eu tfch -
lan d  b etru g  d ie V erh Ã ¤ ltn iszah l d er  m Ã ¤ n n lich en  Leb en d -
g eb u r ten  zu  1 0 0  w eib lich en  im Jah re 1 9 1 5  1 0 6 -0 ; 1 9 1 4
1 0 6 ,2 ; 1 9 1 3  1 0 6 .0 ; 1 9 1 2  1 0 6 .5 . Im V er lau f  d es k in d lich en
Leb en s v o r  d er  G eb u r t if t d ie K n ab en erzeu g u n g  n o ch  h Ã ¶h er .
D as g eh t au s d em V erh Ã ¤ ltn is b ei d en  Feh l-  u n d  To tg eb u r ten
h erv o r . So  tref fen  n ach  d en  A n g ab en  A u erb ach s, d er
n ach  f tatif tif ch en  Ermittlu n g en  in  Bu d ap ef t d as G efch lech ts-
v erh Ã ¤ ltn is d er  Feh l-  u n d  To tg eb u r ten  b erech n ete. au f
D ie Fo lg en  u n d  Beg leiter fch ein u n g en  d er  K r ieg sv erh Ã ¤ lt-
e
1 0 0  MÃ ¤ d ch en :
b ei Feh lg eb u r t d es 7 . Mo n ats . . . . . . . . . 1 1 6  K n ab en
.. â€ ž â€ ž .. . . . . . . . . , 3  â€ ž
U  7 . er  4 -  N  . -  -  . -  . . . . â€ ž
â€ ž Feh lg eb u r ten  Ã ¼ b erh au p t . . k  . . . . . . 2 0 0  â€ ž
â€ ž To tg eb u r ten  â€ ž . . . . . . . . . 1 2 3 .6  â€ ž
Je jÃ ¼ n g er  d ie Fru ch t-
d ef to  g r Ã ¶Ã Ÿ er  if t alfo  d ie Zah l
Frau en Ã ¼ b er fch u Ã Ÿ  f Ã ¼ h r t h Ã ¤ u f ig  zu  fex u eller  Ã œ b erb Ã ¼ rd u n g  d er
v o rh an d en en  MÃ ¤ n n er  u n d  d amit zii H erab feÃ Ÿ u n g  d er  k Ã ¶rp er -
lich en _  W id er f tan d sf Ã ¤ h ig k eit.
Ein e-b ed eu tu n g sv o lle U rfach e en tf teh en d en  Frau en Ã ¼ b er -
fch u f fes if t in  erh Ã ¶h ter  A u sw an d eru n g szif fer  d er  m Ã ¤ n n lich en
V ev o lk eru n g  zu  fu ch en . U n ter  d en  in  f remd e Erd teile u n d
in _  d ie K o lo n ien  au sw an d ern d en  Bev Ã ¶lk eru n g smaffen  Ã ¼ b er -
w ieg en  d ie MÃ ¤ n n er  w eitau s, In  D eu tfch lan d  f tieg  b efo n -
d ers n ach  d en  K r ieg sjah ren  1 8 7 0 /7 1  b is zu m Jah re 1 8 8 5  d ie
m Ã ¤ n n lich e _ A b w an d eru n g  f tark  an . U n ter  d en  A u sw an d erern
b ef in d en  f ich  g erad e d ie k r Ã ¤ f tig en . k Ã ¶rp er liÃ ¤ )  leif tu n g sf Ã ¤ h ig en
Leu te; Sih w Ã ¤ ch liih e u n d  K ran k e f in d  p ro zen tu al v iel g er in g er
v er treten . In  ein er  G eg en d  mit h o h er  A u sw an d eru n g szif fer
b leib en  allo  v erh Ã ¤ ltn ism Ã ¤ Ã Ÿ ig  v iele k Ã ¶rp er lich  Min d erw er tig e
zu ru ck e fo d aÃ Ÿ  h ier , w o  o h n eh in  MÃ ¤ n n erman g el b ef teh t. in
zw eiter  Lin iek au ch  d ie MÃ ¤ n n er f terb lich k eit n o ch  erh Ã ¶h t if t,
?in  d en  Ã ¼ b r ig en  eu ro p Ã ¤ ifch en  K u ltu r f taaten  b ef teh t in  g leich er
W eile ein  Frau en Ã ¼ b er fch u Ã Ÿ  w ie in  D eu tfch lan d . N u r  d ie
Balk an f taaten  h atten  b is zu r  Zeit d er  Ballan k r ieg e f Ã ¤ mtlich
d es m Ã ¤ n n lich en  G efch lech ts.
D ie Sterb lich k eit b eim m Ã ¤ n n -
lich en  G efch leG t if t w ie im
fp Ã ¤ teren  Leb en z fo  fch o n  v o r
d er  G eb u r t b etr Ã ¤ ch tlich  h Ã ¶h er .
u n d  ih rem Ein f lu Ã Ÿ  if t d as
A b f in k en  d er  u r fp r iin g lich  [o
g ro Ã Ÿ en  m Ã ¤ n n lich en  G e-
f Ã ¤ zlew tsv erh Ã ¤ ltn iszah l au f
1 0 6  K n ab en  b ei d er  G eb u r t
zu zu f rh reib en .
D ie g r Ã ¶Ã Ÿ ere Sterb lich k eit
d es m Ã ¤ n n lich en  G efch lech ts
mach t f ich  in  Ã ¤ h n lich em MaÃ Ÿ e
n ach  d er  G eb u r t g elten d , u n d
d ad u rch  er f Ã ¤ h r t d as u r -
fp r Ã ¼ n g lich  zu g u n f ten  d er
K n ab en  b ef teh en d e Zah len -
v erh Ã ¤ ltn is rafch  ein e Ã „n d e-
ru n g , Zw ifch en  2 1  u n d
2 6  Jah ren  if t d er  eh emalig e
K n ab en Ã ¼ b er fch u Ã Ÿ  fch o n  fo
w eit g ef Ã ¤ zw u n d en , d aÃ Ÿ  etw a
g leich  v iele ju n g e MÃ ¤ n n er
u n d  Frau en  v o rh an d en  f in d .
V o n  Jah r  zu  Jah r  f teig ern
f ich  d ie v erh Ã ¤ ltn ism Ã ¤ Ã Ÿ ig
g r Ã ¶Ã Ÿ eren  MÃ ¤ n n erv er lu f te
(v o n  d en  V erh Ã ¤ ltn if fen  zu r
K r ieg szeit f ei zu n Ã ¤ ch f t ab g e-
feh en ) , u n d  b ald  k o mmt d er
en tf teh en d e Frau en Ã ¼ b er fw u Ã Ÿ
zu m V o rfch ein . Je meh r  f ich
d ie Frau  d en  W ech feljah ren
n Ã ¤ h er tz d ef to  g r Ã ¶Ã Ÿ er  g ef taltet
f ich  im V erh Ã ¤ ltn is ih re Sterb -
lich k eit; b ei ein em Leb en salter
v o n  9 0  Jah ren  f teig t d ie
Frau en Ã ¼ b erzah l au f  1 7 0 0  u n d
meh r  leb en d e Frau en  g eg en -
iib er  1 0 0 0  MÃ ¤ n n ern  d er
g leich en  A lter sk laf fen .
D ie letzten  b ish er  v er -
Ã ¶f fen tlich ten  Zah len  Ã ¼ b er  d ie
Bev Ã ¶lk eru n g sv erh Ã ¤ ltn if fe in
D eu tfch lan d  f in d  d ie b ei d er
V o lk szÃ ¤ h lu n g  v o m 1 , D ezem-
b er  1 9 1 0  g ew o n n en en . W Ã ¤ h -
ren d  d as G efch lech tsv erh Ã ¤ lt-
n is b ei d er  G eb u r t 1 0 0 0
MÃ ¤ d ch en : 1 0 0 6  K n ab en  b e-
tru g . tr afen  im D u rch lih n itt
d er  g an zen  Leb en szeit au f
1 0 0 0  m Ã ¤ n n lich e 1 0 2 6  w eib lich e
In d iv id u en . D en  3 2  0 4 0 1 6 6
m Ã ¤ n n lich en  Per lo n en  f tan d en
3 2  8 8 5  8 2 7  w eib lirh e g eg en -
iib er ; w as ein em Meh r  v o n
8 4 5 6 6 1  Frau en  en tlp r ich t.
Bis zu m 2 5 . Jah re b ef teh t
d ab ei ein  d eu tlich er , allm Ã ¤ h -
lich  f in k en d er  Ã œ b er fch u Ã Ÿ  an
n ah me d er  Balk an f taaten r  MÃ ¤ n n er iib er fch u Ã Ÿ  in  d en
au Ã Ÿ ereu ro p Ã ¤ ifch en  LÃ ¤ n d ern .
3 m h eiratsf Ã ¤ h ig en  A lter  felb f t h at w Ã ¤ h ren d  d er  V o rk r ieg s-
zeit in  D eu tlch lan d  k ein e w efen tlich e Ã œ b erzah l d er  Frau en
b ef tan d en , Im A lter  v o n  fech zeh n  b is v ierzig , Jah ren  g eh t
d as V erh Ã ¤ ltn is d er  b eid en  G ef ih leÃ ¤ zter  n ich t w eit Ã ¼ b er  b zw .
u n ter  d en  G leich h eitsp u n k t h in au s. Er f t fp Ã ¤ ter  mach t f ich
d as f Ã ¤ zn elle A n f teig en  d es Frau en Ã ¼ b er fch u f fes b emerk b ar .
D er  K r ieg  w ird  in  d iefen  V erh Ã ¤ ltn if fen  ein e g ew altig e
Ã „n d eru n g  zu r Fo lg e g eh ab t h ab en . Ein e Steig eru n g  d es Frau en -
Ã ¼ b er fch u f fes w ird  f ich  g erad e in  jen en  A lter sk laf fen  erg eb en , d ie
b ish er  u n g ef Ã ¤ h re G leiw h eit d er  G efch lech ter  au fzu w eifen
h atten â€ ž u n d  d ie f Ã ¼ r  Eh e u n d  Fo r tp f lan zu n g sf Ã ¤ h ig k eit v o n
b efo n d erer  Bed eu tu n g  f in d . D ie g ro Ã Ÿ en  V er lu f te fallen
au sfch lieÃ Ÿ lich  au f  d ie w eh rp f lieh tig en  MÃ ¤ n n er  zw if rh en  1 8
u n d  4 5  Jah ren , D u rch  d en  K r ieg  b ed in g te V er lu f te an
Frau en  f teh en  d iefer  Zif fer  n ich t g eg en iib er : irn  G eg en faÃ Ÿ
zu  f r Ã ¼ h eren  K r ieg en -  w o ' d ie h au p tlÃ ¤ ch liih en  K r ieg sv er lu f tc
d u rch  K r ieg sfeu ch en  h erv o rg eru fen  w u rd en -  d ie Frau en  u n d
'n d er  in  g leich er  W eifc
d ah in raf f ten . if t es d iesmal
d an k  d en  en erg if ih  d u rch -
g ef Ã ¼ h r ten  MaÃ Ÿ n ah men  b is-
h er  g elu n g en , d ie h eimat-
lich en  Lan d e im g ro Ã Ÿ en  u n d
g an zen  feu ch en f rei zu  erh alten
u n d  d amit V er lu f te an  Frau en
zu  v erh in d ern ,
Ein e g en au ere zah len -
m Ã ¤ Ã Ÿ ig e Er faf fu n g  d er  Ein zel-
v erh Ã ¤ ltn if fe w ird  er f t ein -
mal d an n  m Ã ¶g lich  fein -
w en n  d ie ein fch lÃ ¤ g ig en  Zah -
len  b ek an n tg eg eb en  f in d . N ach
ein er  ein f tw eilig en  A n g ab e
fo llen  d ie d eu tfch en  V er lu f te
n ah e an  zw ei Millio n en  To te
b etrag en . N immt man  d as
an . fo  d Ã ¼ rf te d as V erh Ã ¤ ltn is
d er  G efch lech ter  in  d em w eh r -
p f liih tig en  A lter  v o n  1 8  b is
4 5  Jah ren . d as v o r  d em
K rieg e 1 0 0 0  MÃ ¤ n n er : 1 0 0 .'-
Frau en  b etru g . n u n meh r  au f
1 0 0 0 :1 1 5 9  g ef tieg en  fein ,
ein e g ew altig e V ermeh ru n g ,
zu mal n o Ã ¤ )  v iele leb en d e
MÃ ¤ n n er  in fo lg e fch w ercr
K ran k h eit o d er  Sieih tu ms
f Ã ¼ r  d ie Eh e n ich t meh r  in
Betrach t k o mmen . D ie H ei-
ratsau sf ieh ten  er fah ren  d a-
d u rch  ein e b etr Ã ¤ ch tlich e V er -
feh leeh teru n g , d en n  d as V er -
h Ã ¤ ltn is 1 0 0 0 : 1 1 5 9  b ed eu tet.
d aÃ Ÿ , v o n  allen  an d eren  G r Ã ¼ n -
d en  ab g efeh en , etw a jed e
f ieb en te Frau  d er  g en an n -
ten  Jah rg Ã ¤ n g e k ein en  Man n
led ig lich  au s d em G ru n d e
f in d en  k an n . w eil k ein er  v o r -
h an d en  if t. In  d en  h au p t-
lÃ ¤ ih lich en  H eiratsjah ren . v o n
2 0  b is 3 5 7  if t d as V erh Ã ¤ lt-
n is f iih er lich  n o ch  fch lech ten
d o ch  b ef teh en  zu n Ã ¤ ch f t n o ch
k ein e zah len m Ã ¤ Ã Ÿ ig en  V er -
Ã ¶f fen tliih u n g en  Ã ¼ b er  d ie
K r ieg sv er lu f te d er  ein zeln en
Jah rg Ã ¤ n g e. Ein  fo  b etr Ã ¤ ch t-
lich er  Frau cn Ã ¼ b er fch u Ã Ÿ  mu Ã Ÿ
in  fo zialh y g ien ifch er  Bezie-
h u n g  u n g Ã ¼ n f tig  b ew er tet
w erd en . Ei! : g r - Ã Ÿ er  Teil d er
MÃ ¤ d ch en , ten en  in fo lg e d er
K r ieg sto d esf Ã ¤ llc fo  v ieler
ju n g er  MÃ ¤ n n er  d ie Eh e v er -
fch lo f fen  if te w ird  zu r  K in d er -
lo f ig k eit v eru r teilt f ein . Ein
w eiterer  RÃ ¼ ck g an g  d er  G ex
b u r ten zif fer  if t d ie u n au s-
b leib lich e Fo lg eer fch ein u n g .
D as Ein f tr Ã ¶men  d er  v ielen
m Ã ¤ n n lich en  Per fo n en , d er
zw ifch en  2 5  u n d  3 0  Jah ren
b ereits ein em leich ten  V o r -
b er r fch en  d es w eib lich en  G e-
f ih lech ts w eich t (1 0 0 0  MÃ ¤ n -  . _
n er : 1 0 2 4  Frau en ) . V o n  d a ab  tr itt r afch es Steig en  d es
Frau en Ã ¼ b er fch u f fes ein . f  -  w
Ã „h n lich e V erh iltn if fe erg ab en  f ich  b ei f ru h eren  V o lk s.
zÃ ¤ h lu n g en . immer  k o mmt in  d er  zw eiten  Leb en -sh Ã ¤ lf tez b e-
g in n en d  etw a v o n  2 5  Jah ren z d er  d u reh fch n ittlich e Frau en -
iib er fch u Ã Ÿ  er f t zu m A u sd ru ck . j _  _
Su ch t man  n a d er  U r fach e d iefer  im Lau fe d er  * Zeit
au f treten d en  U mle r  d es an f Ã ¤ n g liÃ ¤ zen  Zah len v erh altn if fes,
fo  erg ib t f ich  n ich t ein e ein zig e U rfach e, fo n d ern  ein e Reih e
v er f rh ied en er , u n g leich ar tig  w ich tig er  U mftÃ ¤ n d e. D as man n -
liib e G efch lech t if t v o n  G eb u r t an  h in f Ã ¤ llig er ï¬‚  in  d iefem Sin n
d as â€ žfcd w Ã ¤ ch ereâ€ œ . D ie h y g ien ifch en  Fo r tfch r itte d es n eu zeit-
lich en  K u ltu r f taates k o mmen  d er  Frau  in  er f ter  Lin ie' zu g u te.
In  w en ig er  ziv ilif ier teii LÃ ¤ n d ern . w o  d ie Frau en  g leich  * Laf t-
tieren  d ie f ih w er f ten  A rb eiten  v o r  d em Pf lu g e-v er r ich ten
m Ã ¼ ffen -  w o  d u rch  f r Ã ¼ h zeitig e V erh eiratu n g  Ã ¼ b erm Ã ¤ Ã Ÿ ig e Fru Ã ¤ zt-
b ark eit u n d  v o rzeitig es A ltern  h erb eig ef Ã ¼ h r t w ird . d a er fch o p f t
f ich  d ie Leb en s':a[ t d er  Frau  u n g emein  ralch . Mit f teig en d er
K u ltu r  u n d  fo r tf ih reiten d er  H y g ien e er fah ren  d ie G efah ren  v o n
Seh w an g er fch af tz G eb u r t u n d  W o ch en b ett ein e V ermin d eru n g .
D emg eg en Ã ¼ b er  if t d as Leb en  d er  MÃ ¤ n n er  im K u ltu r f taat
b efo n d eren  G efah ren  au sg efetzt. Ein zeln e Beru fe, w ie d er  d es
Seeman n s u n d  f r Ã ¼ h er  d er  d es Berg man n s. raf fen  Ã ¼ b erw ieg en d
MÃ ¤ n n er  d ah in . A u ch  lo n f t f teig ern  Beru fsk ran k h eiten  u n d
V eru fsu n f Ã ¤ lle d ie MÃ ¤ n n erv er lu f te b ed eu ten d ; d ie Beru fs-
f Ã ¤ zÃ ¤ d ig u n g en  b r in g en  o f tmals ein e v erb o rg en  v o rh an d en e
Tu b erk u lo fe er f t r ich tig  zu m A u sb ru ch . Ein  b ereits b ef teh en d er
Mo d ern e Reifezeit: N ach ts im 1 ) - Zu g . N ach  ein er  Zeich n u n g  v o n  Lu d w ig  D an zig er .-
ein en  MÃ ¤ n n er Ã ¼ b er fch u Ã Ÿ  au fzu w eifen . D ie au Ã Ÿ ereu ro p Ã ¤ ifch en

Lan d er  ï¬n d  in  d er_  Meh rzah l MÃ ¤ n n er lÃ ¤ n d erz w as zu m Teil
au f  d er  G efch ich te ih rer  Bef ied elu n g  d u rch  K o lo n if ten  b eru h t.
In  fo lg en d er  Tab elle f in d  d ie w irh tig f ten  LÃ ¤ n d er  zu -
lammen g ef tellt: . _
Staat u n d  MÃ ¤ n n lich e W eib lich e Feh lb eir .l. w Ã ¼ b er -
ZÃ ¤ h lu n g - fah r  Bev Ã ¶lk eru n g  Bev Ã ¶lk eru n g  [eh u f i an  Ã ¤ n n ern
D eu tfch es Reith  1 9 1 0  . 3 2 0 4 0 1 6 6  3 2 8 8 5 8 2 7  -  8 4 5 6 6 1
Ã – f ter reich - U n g arn  1 9 1 0  2 5 4 0 7 9 6 5  2 5 9 8 2 2 5 8  -  5 7 4 2 9 3
Italien  1 9 1 1  . . . . . . 1 7 0 2 1 6 9 0  1 7 6 4 9 6 8 7  _  6 2 7 9 9 7
Fran k reich  1 9 0 1  . . . . 1 8 9 1 6 8 8 9  1 9 5 3 3 8 9 9  -  6 1 7 0 1 0
G ro Ã Ÿ b r itan n ien  1 9 1 1  , 2 1 9 4 6 4 9 5  2 3 2 7 5 1 2 0  -  1 3 2 8 6 2 5
Eu ro p . Ru Ã Ÿ lan d  1 9 1 0  5 2 0 0 8 3 5 9  5 3 9 5 1 9 5 5  -  1 9 4 3 5 9 6
Serb ien  1 9 1 0  . . . . . 1 5 0 3 5 1 1  1 4 0 8 1 9 0  - i-  9 5 3 2 1
Ru m Ã ¤ n ien  1 9 1 2  . . . . 3 6 5 1 3 3 1  3 5 7 7 6 4 5  - i-  7 3 6 8 6
Bu lg ar ien  1 9 1 0  . . . , 2 2 0 6 6 9 1  2 1 3 0 8 2 5  + 7 5 8 6 6
G r iech en lan d  1 9 0 7 . . , 1 3 2 4 9 4 2  1 3 0 7 0 1 0  - l-  1 7 9 3 2
V erein ig te Staaten  v o n
A mer ik a 1 9 1 0 . . . . 4 7 3 3 2 2 7 7  4 4 6 3 9 9 8 9  - l-  2 6 9 2 2 8 8
K an ad a 1 9 0 7  . , . . . 3 8 2 1 0 6 7  3 3 8 3 7 7 1  - i-  4 3 7 2 9 6
Jap an  1 9 0 8  . . . . . . 2 5 0 4 6 3 8 0  2 4 5 4 2 4 2 4  + 5 0 3 9 5 6
A u f tral.Staaten b d ,1 9 1 1  2 3 1 3 0 3 5  2 1 4 1 9 7 0  + 1 7 1 0 6 5
W en n  au ch  d ie f tatif tif ch en  Erh eb u n g en  in  d en  o r ien tali-
fch en  u n d  au Ã Ÿ ereu ro p Ã ¤ ifch en  LÃ ¤ n d ern  n ich t immer  au f  ein -
w an d f reien -  U n ter lag en  b eru h en -  fo  if t d as G efamterg eb n is
fu r  d ie Zeit _ v o r  1 9 1 3  d o ch  jed en falls fo lg en d es: Frau en -
Ã ¼ b er fch u Ã Ÿ  in  d en  eu ro p Ã ¤ ifch en  LÃ ¤ n d ern  mit A u s-
in  d en  H au sh alten  Ã ¼ b er -
zÃ ¤ h lig en  w eib lich en  A rb eits-
k r Ã ¤ f te in  d ie eh ed em m Ã ¤ n n -
lich en  Beru fe w ird  au ch  in i
Fr ied en  an h alten . In  h y g ie-
n ifch er  Bezieh u n g  if t d as au s fo zialen  G r Ã ¼ n d en  n o tw en d ig e Ein -
d r in g en  d er  Frau en  in  u n g eeig n ete Beru fszw eig e n u r  zu  b c-
d au ern , D ie G efu n d h eit d er  n eu g eb o ren en  K in d er  leid et
d u rch  an f tren g en d e A rb eit d er  Mu tter  fch w er f ten  Sch ad en ;
d ie Frau en  [elb f t w erd en  d u r Ã ¤ )  d ie au f reib en d e. u n lÃ ¶sb are
V erb in d u n g  d er  Mu tter f ih af t mit d ev  d u rch  N o t au fg e-
zw u n g en en  A rb eit b ei man g eln d er  FÃ ¼ rfo rg e g efu n d h eitlich  o f t-
mals zu g ru n d e g er ich tet. D as N eb en ein an d er  v o n  an f tren -
g en d er  Beru fsarb eit u n d  Mu tter fch af t if t au ch  ein  H au p t-
g ru n d . w aru m in  d en  letzten  Jah ren  v o r  d em K r ieg e d er
b ef teh en d e Frau en Ã ¼ b er fch u Ã Ÿ , d er  n o ch  1 8 8 5  in  D eu tfch lan d
9 8 8 0 0 0  b etru g . tro tz d er  Bev Ã ¶lk eru n g szu n ah me relativ  u n d
ab fo lu t zu r Ã ¼ ck g eg an g en  w ar  u n d  1 9 1 0  n u r  n o ch  8 4 6 0 0 0  b e-
tru g , A u sb au  d er  Mu tter lch af tsv er f iÃ ¤ zeru n g  u n d  an d erw eitig e
FÃ ¤ d rd feru n g  d er  Mu tter f Ã ¤ zu fzb ef treb u n g en  m Ã ¼ ffen  h ier  H ilfe
a en .
Su b jek tiv  w erd en  d ie Fo lg en  d es Frau en Ã ¼ b er fch u f les n ach
d em K r ieg e zu m Teil v ielleich t leich ter  er trag en  w erd en , als
es d en  A n fch ein  h ab en  k Ã ¶n n te. D ie Ã ¤ u Ã Ÿ eren  V erh Ã ¤ ltn if le
w erd en  f iÃ ¤ )  au f  d ie g eg eb en en  Tatfach en  ein f tellen  u n d  f ich
an  f ie an p af fen .
D ag eg en  w erd en  alle etw a g ep lan ten  MaÃ Ÿ n ah men  zu r
Bek Ã ¤ mp fu n g  d es MÃ ¤ n n erman g els zu n Ã ¤ ch f t k ein e f iih tb aren
Erfo lg e zeitig en  k Ã ¶n n en . D er  A d er laÃ Ÿ  d er  m Ã ¤ n n lich en  Be-
v Ã ¶lk eru n g  w ar  zu  fch w erz als d aÃ Ÿ  -  felb f t w en n  d er  K r ieg
g Ã ¼ n f tig er  au sg eg an g en  w Ã ¤ reâ€ ž als es d er  Fall if t -  d ie Fo lg en
in  ab feh b arer  Zeit v erw ifch t w erd en  k Ã ¶n n ten .
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Was dasAdlergefchlecht uns und [Lili Bon l)r.B,Fran3.Vrofeffoe an der UniverfitÃ¤t Jena.
Mit neun Abbildungen nach Zeichnungen von F, Schmidt-Kahring.
er nicht gerade eifriger Naturbeobaehter ift. der weiÃŸ nur
ehr wenig von den Rauboogelarten. die zur deutfhen
Vogelwelt gehÃ¶ren, Und das ift bedauerlirh. weil gerade auf
diefem Gebiete der Naturfchutzgedanke noeh viel mehr Boden ge-
winnen follte.
Die Geier. zu denen die grÃ¶ÃŸten RaubvÃ¶gel gehÃ¶ren. find
zwar mehr VÃ¶gel des warmen Erdgiirtels. und nach Deutfehland
kommen fie nur hÃ¶thft leiten einmal als JrrgÃ¤fte, So der
GÃ¤nfegeier. als deffen nÃ¶rdliehftes Brulgebiet die Salzburger
Alpen gelten. und der Kutten- oder MÃ¶nthsgeier; fie beide er-
fehienen dann und wann einmal in Deutfehland. zuletzt 1917 iiber
Ã–agenbeeks Tierpark in Stellingen. Der Sebniutzgeier horftete
einft noch in der Schweiz bei Genf und ift gleichfalls einige Male
in unferem Baterlande erlegt worden. Der gleich dem GÃ¤nfe-
und Kuttengeier hÃ¶ehft ftattlirhe LÃ¤mmergeier oder Bart-
geier gehÃ¶rt nieht eigentlich zu den Geiern. fondern. wie die
voilftÃ¤ndige Kopf- und Halsbefiederung anzeigt. zu der groÃŸen
Familie der FalkenvÃ¶gel. die auch alle Adler umfaÃŸt. Aueh
der LÃ¤mmergeier ift ein ehemaliger Brtttvogel der Alpen; in den
deutfehen Alpen erlegte man 1855 den letzten bei Berchtesgaden;
docb mag er einzelne Gebirgsziige zeitweilig noch befuwen.
Bon Adlern im engeren Sinne find in Deutjchland mehrere
Arten heimifeh. Als der kÃ¶nigliehfte gilt bekanntlich der bis etwa
Falken heim Anflug.
Steinadler.
2.20 ni klafternde Steinadler oder Goldadler; das
oberfeits meift grouweiÃŸe erfte Drittel des Schwanzes ift
eins der fieherften Kennzeichen. odjihon auch diefes bis zu
reinweiÃŸem StoÃŸe abÃ¤ndert. Einft in Deu'fmland nirgends
leiten. horftet der Steinadler gegenwÃ¤rtig nur noeh ini
Bahrtfmen Hochgebirge regelmÃ¤ÃŸig. In den Schweizer
Bergen. wo ich ihn einmal in GraubÃ¼nden fah und mein
noch etwas bergungewohntes Auge ihn kaum als importie-
rende Erftheinung in der groÃŸartigen Umwelt auffaÃŸte. ift
er Gegenftand forgliehcn NaturfehuÃŸes und. trotz mancher
unberechtigten Verfolgung. einftweilen meift nicht ernftlieh
gefÃ¤hrdet. Verfliegt er fiÃ¤) einmal nach Deutfehland. oder
durehwandert er unfer Land auf dem FrÃ¼hjahrs- und Herbft-
zuge. an dem ja nur wenige VÃ¶gel gar nicht teilnehmen. und
der den nordijchen Steinadler in fiideuropÃ¤ifche Winterraft
fiihrt. fo haben wir
ihn als Naturdenkmal
zu fehonen, Denn fchade
wÃ¤re es. wenn er auch
als Durchziigler bei uns
immer feltener werden
follte. und wie glÃ¼cklich
wÃ¤re der deutftbe Weid-
mann. in deffen Ne-
vier wieder einmal ein
Steinadler vorliebnÃ¤h-
me! SorgfÃ¤ltiger Sehv-
nung wiirde fiel) das
Vogelpaar. trotz eines
gewiffen Wildjehadens.
bei jedem JÃ¤ger. der
aueh Heger ' und
Sinn fiir das SchÃ¶ne.
Vollkommene hat. er-
freuen,
Eine bei uns hÃ¤ufi-
gere. in Norddeutlch-
land zu den Brut-
vÃ¶geln zÃ¤hlende Adler-
art ift der Schrei-
adler. der bis 1.85 rn
klaftert und feinen Na-
men dem metallifchen.
oft fehÃ¶nen Klang fei-
ner Stimme verdankt,
Sehelladler nennt
man eine grÃ¶ÃŸere. Ã¶ft-
liehe Abart von ihm,
Eriftdunkelkaffeebraun.
Als Adler ift er am
fiwerften an feinem
Flugbild zn erkennen.
wenn er fehwebt. Denn
dann fpreizt er. gleich
allen Adlern. die
Schwingen am FlÃ¼gel-
ende. was ihn deutlieh
vom Buffard unter-
fcheidet. und kommt oft
nahe herab. DerSebrei-
adler ift nur wenig
fehÃ¤dlieh. er friÃŸt viel
Ã¶fter Kleintiere als einmal einen Junghafen.
Einer der kÃ¶nigliehften VÃ¶gel ift auch lluliniitus alhieilln,
der Seeadler oder Meeradler. der noch Ã¼berfo man-
chem fehÃ¶nen Binnenfee im wafferreiÃ¤zen Norddeutfehland.
fo in Mafuren. in Pommern und der Mark. oder in Meeres-
nÃ¤he feine Kreife zieht und auch mancherorts in unferem
Vaterlande horftet. Faft :2.50 m klafternd. ift er grÃ¶ÃŸer
als der Steinadier. und noeh kiihner als bei diefem er-
feheinen bei ihm der Blick und der krÃ¤ftige. lange und ftarke
Schnabel. Der Sehwanz ift. wie weithin erkennbar. beim
ausgefÃ¤rbten Vogel rein weiÃŸ; ein noeh fiihereres Kenn-
zeichen aber find die leuchtend gelben und am Laufe weit
hinauf unbefiederten FÃ¤nge. Er ftÃ¶ÃŸt nach Fifehen unter
dem Waffer fowie auf Geï¬‚Ã¼gel und Haartiere. [aut An-
gaben aus Lappland aurh dann und wann einmal auf den
Menfchen. AlljÃ¤hrlich befuehen oder durchqueren Seeadler
Deutjehland auf dem Zuge. Jeder Horft. aus grobem
GeÃ¤jt in 2 rn Breite und 1 ru HÃ¶he auf einem Baume
erbaut. muÃŸ uns famt [einen Bewohnern Naturdenkmal
[ein. Das erkennt denn auch heutzutage jeder deutfrhe
JÃ¤ger an. leider aber manchmal trotz Stacheldrahtes niÃ¤zt
der gefrhÃ¤ftseifrige Eierfueher. der den Vogel frhont. um
ihn alljÃ¤hrliÃ¤) zu berauben. WeiÃŸe Bauehjeike und ein
fifehigcs Blaugrau des Sehnabels fowie der unbefieberten
_.-....,__41 . e .. 1.
LÃ¤mmergeier. eine SchildkrÃ¶te adwerlend.
FÃ¤nge kennzeichnen den wefentlich kleineren FluÃŸadler
oder Fifrhadler. Zwar haÃŸt ihn der Tel-bwin. eine
NaturfehÃ¶nheit aber ift auch er. Manchmal ..riittcltâ€œ er
iiber der WafferflÃ¤ehe. das heiÃŸt. er hÃ¤lt fich unter FlÃ¼gel-
fthlagen an einer Stelle in der Luft. Ein feltenes. bei
uns im Ausfterben begriffenes Naturdenkmal ift der
Schlangenadler. mit eulenartig roÃŸen. gelben Augen.
ein Vertilger von Nattern und ttern, Kein JÃ¤ger
follte auf ihn die SchuÃŸwaffe riehten. ..Zw kenne kaum
einen Flieger. der den fatthlauen Tiefen des goldenen. wein-
klaren Herbfthimmels Ã¤hnlich zum ScdmuÃ¤ gereicht wie
der Schlangenadler mit dem zart Ã¼berflaumten WeiÃŸ [ei-
ner Unterfeite und den verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig jehmalen. ele*
ganten Schwingenâ€œ. jehrieb v. Gagern aus dem raub-
vogelreiehen Uskokengebirge im Karft.
Die Reihe der deut-
fehen Adler ift damit.
von einigen feltenen
GÃ¤ften abgefehen. zu
Ende, Naeh einem lebens-
vollen Bild von Walde
in der ..Deutfehen JÃ¤ger-
zeitung" wurde unfer
Bild ..Ablerbalz" (Seite
:206) gezeichnet.
Wem es nun etwa
noch nicht befchert war.
Adler aus eigener An-
fehauung in freier Natur
kennen zu lernen. der
hat vielleicht doeh lrhon
manchmal die KÃ¶nigs-
weihe gefehen, Sie ift
nÃ¤ehft den Adlern unfer
grÃ¶ÃŸter. zugleich ein recht
kÃ¶niglichen prÃ¤chtiger
Nauboogel.deranS.hÃ¶n-
heit alle andern bei uns
vorkommenden Ã¼bertrifft.
und den wohl Setiller
im Sinne hatte. als er
vom KÃ¶nig der LÃ¼fte.
dem Weib. fang. Welehe
herrlichen Kreife zieht er.
gleichfam fehwimmend.
hoch im Ã„therblau; wie
ganz anders als beim
Bujfard find fein kÃ¼hner.
ftartfchnabeliger Kopf
und [ein funkelndes Auge.
wie ablerÃ¤hnlieh die Be-
kleidung von Kopf und
Ã–als mit fein zugejpitzten
Federn. wie eigenartig
fcbÃ¶n der tief gegabelte
StoÃŸ. der ihn im Flug-
bild leieht vom Bufjard
___ unterjrheidet. wie herrlich
feine FÃ¤rbung in feuri-
gem. aber mit Schwarz
krÃ¤ftig fehattiertem
Braunrot. aus dem oft
viel WeiÃŸ bervorleutbtet! Leider gilt diefe Gabelweihe. der
Rote Milan. wie fie aueh genannt wird. als Vogei- und
befonders als KÃ¼ckendieb. und dennoch muÃŸ man ihr wegen
ihrer SchÃ¶nheit und zunehmenden Seltenheit von Herzen
Schonung wÃ¼nfchen. HÃ¤ufiger ift noeh der etwas kleinere
Schwarze Milan. mit weniger tief gegabeltem StoÃŸ.
An GrÃ¶ÃŸe folgen nun die Buffarde. plumpere. ver-
hÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig trÃ¤ge VÃ¶gel mit fehtvÃ¤eherem Schnabel. wie
der MÃ¤ufebuffard. Da fie fich wefentlich von MÃ¤ujen
ernÃ¤hren. mithin nÃ¼tzlich ï¬nd. verdienen diefe VÃ¶gel un-
bedingt Sehonung. und es follte uns freuen. wenn der
gefeÃŸliehe Sehufz. den man dem Maufer wie manchem
anderen Raubvogel angedeihen lÃ¤ÃŸt. den bei uns als Brut-
oogel fehon etwas felten gewordenen Schmuck des Land-
fthaftsbildes wieder vermehren wiirde. wie es Brinkmann
in feinem niederfÃ¤ehfifehen Beobachtungsgebiet bemerkt
haben will. Das Flugbild der Buffarde ift namentlich
durch den meift breit gefÃ¤cherten Schwanz gekennzeichnet.
Der Wefpenbuffard ift durch feine ErnÃ¤hrungsweife
einer unferer unfchÃ¤dlichften NaubvÃ¶gel,
Der GrÃ¶ÃŸe nach folgen weiter noeh einige gabel-
fehwÃ¤nzige Weihen und die Falken im engeren Sinne. Roft-
braun ift die Rohrweihe. ein Freffer von Kleintieren
des Sumpfes. aber auch von fehÃ¶nem Waffergefliigel uud
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Falkenbalz.
deffen Brut, mit ihren [ehwachen FÃ¤ngen ein wenig er-
hebender Anblick. Viel [chÃ¶ner [ind Korn- und Wiefen-
weihe, die mit weit ausgeftreeftenl langen und oft ge-
hobenen Schwingen Ã¼ber den Feldern [egeln und gaukeln-
indem fie wie ein Segelboot [ich bald nach rechts und
bald nach links neigen. Eriennbar [ind die jÃ¼ngeren-
braun gefÃ¤rbten StÃ¼cke
unbedingt an dem weiÃŸen
BÃ¼rze( - Ober[eite des
Rumpfendes - die alten
aber [ind herrlich tau-
henblau bis himmelblau,
und die Wielen- oder
Bandrveihe hat dann
eine fchwarze Binde quer
Ã¼ber den FlÃ¼gel. Die Feld-
weihen gelten oft als die
[cbÃ¤dlichften NefterplÃ¼n-
derer. Wo aber auf den
Feldern viele MÃ¤ufe [ind-
da halten [ie [ich vor-
wiegend an diefe; auch
fand ieh [won Pflanzen-
friiehte in ihrem Kropf
und Magen.
Seltener als die Ge-
[oerberten, HÃ¼bner-
habicht und Sperber,
tolltÃ¼hne RÃ¤uber und
MÃ¶rder oder â€žStÃ¶ÃŸerC
[ind unter den eigent-
lichen oder Edelfalken-
mit ftets deutlichem,
fpiÃŸem â€žZahnâ€œ am [eit-
lithen Rande des Ober-
[chnabels- Zagdfalke
und WÃ¼rgfalke, nur
GÃ¤fte bei uns. Der herr-
liche Wanderfalke-
ausgefÃ¤rbt taubenblau und roltrott dabei gelberbert, mit [chwarzem Backen[treif- i[t als immer
feltener werdender Brutvogel bei uns ein wertvolles Naturdenkmal. [o [ehr auch die Stuckex
die [ieh winters auf KirehtÃ¼rmen einquartieren. zum gefÃ¼rchtetften Schrecken des Tauben-
zÃ¼ehters werden.
Unfere hÃ¤ufigften Falkenarten aber find zwei kleinere, etwa [perbergroÃŸe â€žStÃ¶ÃŸerE der
Turmfalke und der Baumfalke, Der Turmfalkeâ€ž der an GebÃ¤uden und Fels-
wÃ¤nden und now Ã¶fter, zumal im Flachlande, auf BÃ¤umen
hvrftet- und den man am beften an [einer Gewohnheit, zu
rÃ¼ttetnl erkenntf i[t als fa[t ausfehlieÃŸlicher MÃ¤ufefreffer un-
bedingt nÃ¼tzlich. E n ganz anderes Kerlehen i[t der fehnelle,
[anafithelflÃ¼gel-ge Baumfalke- Lertbenfalle oder das WeiÃŸ-
bÃ¤ekehen. Er rÃ¼ttelt ni.; [au[t pfeilfehnell dahinâ€ž jagt auf
SingvÃ¶ael und vermag auch die [thnellen Schwalben im Fluge
zu eibeuienx friÃŸt aber auch [ehÃ¤dliche Kerbtiere. Alle Falken
halten im Fluge meift den StoÃŸ [thmal zufammengelegt- auÃŸer
wenn [ie kreifen oder [thwenken.
Wer im Felde war, dern i[t aufgefallen. daÃŸ in unferem
Ã¶ftlitden wie weftliehen Nachbarlande neben vielen anderen
bei uns [ehon [tark gezebnteten Tierarten auch RaubbÃ¶gel noch
hÃ¤ufiger [ind als in dem an wildlebenden Tieren [o [tark ber-
armten Deutfehland. Auf dem mÃ¤ufereiehen weftlichen Kriegs-
[ehauplatz [ah ich auch zum erften Male einen â€žweiÃŸen" Buffard,
jene in [ehr vetfehiedenem Grade hell gefÃ¤rbte AbÃ¤nderung
mit oft [cbneeweiÃŸetn Kopi- wie ieh einen Vogel [oleher Art
oben im Bilde wiedergeben lieÃŸ; dort [ah ieh auch eine ent-
wiÃ¤lungsqelwiwtlithe MerkwÃ¼rdigkeit- die das Waldrandbild
auf Seite 203 verdeutlicht, das Vorftrecken des Beifliigelehens
am FlÃ¼gelbug. des mit wenigen Federehen befehtenl meift als
funktionslos und rudimentÃ¤r geltenden freien Daumens am
VogelflÃ¼gel. Ibn [oreizen die RaubbÃ¶gel vor, wenn [ie [ich
kretfend Baumwipfeln nÃ¤hernF oder wenn [ie zum Halten
beranfliegen. 8m Often [ah man be[onders Ã¼ber den Rokitno-
[Ã¼mpfen [ehr viele Adler- Falken, Mtlane und Buflarde- und
viele mÃ¶gen zwar nur als Durchziigler kommen und vorÃ¼ber-
gehend [ieh gÃ¼tlieh tun an reiehlieher Nahrung zu der vermut-
lieb die Taulende von SÃ¤ngern des Waldes und die Millionen
von [telzfÃ¼ÃŸigen Schnepfen- und RegenpfeifervÃ¶geln ihr Teil
bei[teuern mÃ¼ffen. andere aber fchlagen dort aua) ihr Brutheim
auf und bringen ungeftÃ¶rt ihre Zungen hoch. Mazedonien be-
herbergt noeh in [oleher Menge, daÃŸ jeder Soldat unoergeÃŸliehe
EindrÃ¼cke davon mitnahm. neben allen anderen RaubbÃ¶gelthpen
Illuftrirte Zeitung.
Von links nach rechts: Seeadler- KÃ¶nigsweihe- WeiÃŸer Buffardy Baumfalke (oben)â€ž Sumpfohreule, Sehleiereule (oben), Uhu,
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die oben erwÃ¤hnten Geierarten. Den LÃ¤mmergeier-
den â€žKnowenzertrÃ¼mmerer'J [ah v.VierecF beim Herab-
fallenlaflen eines Knochens oder einer grieehifehen
LandfwildkrÃ¶te aus groÃŸer HÃ¶her um das BeuteftÃ¼ek
zerlehellen zu la[[en _und des nabrhaften Inhalts hab-
haft zu werden. Die neueren Angaben bewei[en ein
Ge[chiek im Abwerfen und
eine Trefffieherheit bei
dem befiederten Bomben-
werferâ€ž wie [ie der menfch-
liche Flieger nicht im ent-
[ernteften erreicht hat.
Um anderweitige An-
blicke vom [Ã¼dÃ¶ftliehen
KriegsfehauplaÃŸ wieder-
zugeben: da [land in der
Monaftirebene wie zur
Unterhaltung der Laza-
rettin[a[len eine Pappelf
auf der ein Turmfal-
ken-, je ein Elftern-,
Blauraken- und Wiede-
hopfpaarunddreiStaren-
paare nifteten; da haufen
in DÃ¤chern der DÃ¶rfer
Falken ver[chiedener Artâ€ž
Eulem Starez Wildtau-
ben und Dohlen neben-
einander; auf BÃ¤umen
fand [ich zur Brotzeit
zahlreich der RotfuÃŸfalke
ein und entziiekte den Be-
obachter durch [eine
Maffenfluglpiele; Turm-
[alken brÃ¼teten zu dreiÃŸig
bis vierzig in einem zer-
[ehoflenen Dorf oder krei-
[ten zu zwÃ¶lf bis fÃ¼nfzehn
um eine Platane,wiihrend
etwa [iebzig in der NÃ¤he auf TelegraphendrÃ¤hten ausruhten. Wie reich i[t dort noch das
Tierleben gegenuber dem un[erigen! Denn wie mit RaubvÃ¶geln, [o [teht es dort ja auch
mit allerlei anderen Tieren. befonders VÃ¶geln.
Wieviel haben wir in Deuifehland [won verloren! Aber namentlich die NolitnofÃ¼mpfe
Flugfpiel der Sumpfohreule.
lehren unsâ€ž daÃŸ [ieh ein _reiches Raubvogellehen [ehr wohl mit einem reiehen fonftigen
Vogelleben und gutem Wildftand vertrÃ¤gt, wenn die Gefehd'pfe der Natur nur geeignete
Bedingungen finden. Schaffen wir "liebt ganz die kleinen GehÃ¶lze
und Hecken ab, (allen wir lieber das GelÃ¤nde etwas abwethflungs-
reich- damit SingvÃ¶gel und RebhÃ¼hner leieht eine Zuflucht
vor den StÃ¶ÃŸern finden- dann werden die Kleinen [ieh ver-
mehrenâ€ž und die RaubvÃ¶gel dÃ¼rfen es gleichfalls und nÃ¼tzen
dann [amtlich, indem dann nur [ehwÃ¤ehlithe und kranke StÃ¼cke
ihnen in [eharfer Auslefe zur Beute fallen.- _-
Bon NaubvÃ¶geln wollte ich [brechen. Wurden nicht die
Eulen oergeffen? FÃ¼r die heutige Syltematik [tehen zwar die
Eulen von den TagrÃ¤ubern weit entfernt. Ãœber Eulen aber nun
noch ein paar Worte. Die grÃ¶ÃŸte Eulenart- der [agenumwobene
Uhu oder Buhu- teilt in Deutfchland das Sehickfal aller anderen
GroÃŸvÃ¶gel- immer feltener zu werden und in vielen Gegenden
[ehon le'ingft ganz zu fehlen. Oft aber hat man ihn wiihrend
der Kriegsjahre noch auf fa[t dem ganzen ru[[ifchen [owie auf
dem Ballankriegsfehauplatz beobachtet. HÃ¤ufiger [ind in ganz
Deutfchland der Waldkanz- ohne OhrbÃ¼[eheh die Waldohr-
eule, ein Uhu im Kleinen- und auch die Schleiereule, mit
brÃ¤unliehgelbem aber fÃ¼r das von nahe blickende Auge pracht-
voll geperltem und fÃ¼r die berÃ¼hrende Hand liebkolend weichem
Gefieder. Gleich dem Buhu find auch andere Eulen in Frank-
reich und RuÃŸland now vielfach hÃ¤ufiger als bei uns- zum Teil
eine Folge der zumal im Weften recht argen MÃ¤u[eplaget denn
in der Tat [ind alle Eulen, mit Ausnahme der grÃ¶ÃŸtem haupt-
[Ã¤ehlieh oder meift ausfehlieÃŸlieh nÃ¼tzliche MÃ¤ufevertilger.
Wenn die Eulenâ€ž wie zweifellos [eftftebt, auch bei Tage
gut [eben, weshalb liegen [ie dann ihrer Jagd fa[t nur im
Dunkeln ob? Wahr[cheinlich weil [ie in ihm befreit [ind von
dem Wettbewerb anderer, die nicht Ã¼ber [o groÃŸeâ€ž das [ehwache
Licht [ammelnde Augen verfÃ¼gen noch Ã¼ber das [o ausgezeich-
nete HÃ¶rvermÃ¶gen- Anpaflungem bei denen des Nachts ein
weniger [chnellem aber lautlofer Flug genÃ¼gt. Dank biefen
Anpaffungen gilt hier von Natur das Wort: â€žRaum fÃ¼r alle
hat die Erde.â€œ MÃ¶ge es [ich taufendfe'iltig bewahrheiten in
deutfchen Landen!



vertont-tinte(
iiiN KGWKN JUZ NebÃœ-tllbDiZZlifZlNi NON khUi. ZGUKLGÃœLNZQGN.
(ri. k'oktsatrunj.)
til.
Meister i.ukas Granach saÃŸ in sein-er Werkstatt :u Wittenberg unei
malte. Die ancieren 8taffcicien in cicm groÃŸen iZaumc urarcn unbesctrt,
cienn eiie ii/iaicrgehiifen unei -iehriinge cichnten sich noch alle in cien i7eeiern.
Den fast siebrigjahrigen ii/icistcr jeiioch hatten eiie ersten Ztrahien eier
winterlichen iitiorgensonne von seinem bager aufgeschcucht unei an iiie
8taffeiei getrieben. i-:r konnte nicht aneiers. Wenn ein Ziiii seinen Geist
beschÃ¤ftigte, so arbeitete er iiaran vom ersten i-iahnenschrei bis in eiic
sinkeneie Nacht unii vergaÃŸ ciarÃ¼bcr eies i-:sscns unei sogar* ries 'i'rinkens.
Darum vermochte cr es, biieinisse, an eienen aneierc wochenlang arbeiteten,
in vrcnigcn lagen :u volleneien.
vorgestern nun vvar ihm eiurch einen gesegneten Zufall ein bio-icli ins
i-iaus gekommen. vvic cs in Wittenberg mahriich nicht alle *feige :u fineien
vvar. f-'rau [KÃ¼he butherin hatte ihn unei seine i-:heiicbste gebeten, ein
junges Weib auf einige 'i'agc orier auch auf einige Wochen ins i-iaus :u
nehmen. cia im buliierhause, viro sie eine Zuflucht gesucht hatte, :ur Zeit kein
l)iat: fiir sie vvare. Zoichc Gefaiiigieeiten hatten iiie befreuneicten i-iÃ¤user cin-
ancier scho gar manchmal ervviesen. herÃ¼ber unei hinÃ¼ber, unei ft/ieistcr
lukas vvar cliesmai besonciers gern bereit gewesen, eien Wunsch tier brenneiin
:n erfÃ¼llen. Denn kaum hatte er riie i-'remeie erbliÃ¤et, so vvar eier Wunsch
in seinem i-ierren aufgemaiit, sie :n maicn. iLr hatte ihr eias gleich in
cler ersten Uicrteistuneie kuneigctan, uncl sie vrar ohne jeiic Zicrerei uncl
Zimperiichkeit bereit gcvvcscn, ihm :u sitren. Das vvar gestern in eier
i7rÃ¼iie :um ersten it/iaie geschehen unii hatte sich am Nachmittage vviccier-
iioit. unei riann hatte sic ihm versprochen, heute am frÃ¼hen ii/iorgen in
seiner Werkstatt :u erscheinen.
GcvrancistÃ¼cken konnte er ja auch ohne ihre Gegenwart ivciterarbcitcn.
Wahrencl er unabiassig mit eier linken iianci eien :vvicgcspaitcnem langen
grauen Zart strich, malte unii malte er mit eier iZechten, ohne auch nur
einmal eien l)insei sinken :u lassen, voii iics glÃ¼iieneisten [iicrs.
iLr war so vertieft in seine Krbcit. eiaÃŸ er Ã¼berhÃ¶rte, vvic riie *i'Ã¼r
aufging uncl ein li/fann hereintrat. Der Knk'cimmiing Â»rar von mitteigroÃŸcr,
gciirungener Gestalt unei gehÃ¶rte offenbar Zu cicn i-icrren vom kurfÃ¼rst-
lichen i-iofc ocier wenigstens 21.] eien vornehmen JÃ¼rgern eier Ztaeit, eienn
sein ii/iantei vom feinsten fianiirischcn *inch vvar mit eiem teuersten pci:-
vverk beselat. Dis er eien fvfeister so beschÃ¤ftigt sah, blieb er eine
Weile unschiÃ¼ssig stehen uncl schien sich vvieeier entfernen :u vvoiien.
Dann aber trat er ihm leise naher unei blickte ihm spahenci Ã¼ber (lie
Zciiuiter.
[in lauter Neusruf cics Ztaunens entfnhr ihm. â€žDonnerwetter, bukasl"
rief er, â€žvvas ist eienn cias'i> Zjainnst (iu eins aus rieincr phantasic
heraus? Dann muÃŸ ich ciir sagen, ciaÃŸ eiu niemals etrvas ZchÃ¶ncres er-
funcicn hast.â€œ
Der ii/iaicr hatte sich rasch umgeivenciet unei fuhr sich nun seufrenci
riurch Ã¤as eiichte graue i-iaar. â€ž0h, i(an:ier ZrÃ¼eÃ¼elâ€œ brummte er, â€žvvcr
vvÃ¤re ich, vvcnn ich solches erfineien kÃ¶nnte! Nein, ich male hier nur nach,
vvas ciie Natur in voiister kracht geschaffen hat.â€œ
â€žUnei vrcr ist eiiescs i7/eib7 in Wittenberg habe ich noch nichts .Zehn-
liches gesehen*l
â€žList (iu nicht gestern abenei mit ciem i-ierrn von bochau ZurÃ¼ck-
gekommen7â€œ Â»
â€ž_fa, uncl es vvar spÃ¤t genug.â€œ
â€žDann konntest ciu sie auch noch nicht sehen, rienn sie ist erst ehe*
gestern hier angelangt. i-*rau i(athc buther brachte sie meiner i7rau, eienn
bei Doktor ii/(artinus heiÃŸt es vviccier einmal: 8ie hatten keinen Kaum in
eier i-ierberge.â€œ
â€žZehiimm genugâ€œ, knurrte eier i(anrier unei 2crrte aufgeregt an seinem
Zarte. â€žZchiimm genug, iiaÃŸ ricr teure, vvcrtc hiann Wohnen muÃŸ mie in
einer i-icrbergsvvirtseÃ¼-iafti Unii alas i-iaus, eias ihm eier i(urfÃ¼rst geschenkt
hat, ist eioch so groÃŸ, es kÃ¶nnten gut unei gerne :mei f7amiiien eirin
vvohncn, Ãœber cias Weib kann ja wohl nicht cicn i-iais voii genug kriegen
unei belegt alle Winkel mit ii/iictern unei i(ostg5ngern. soil auch :uv-eiien
in eiie Zvvanrig heute an ihrem 'fische haben."
â€ž8ie muÃŸ vvohi, vierter f-*rcunch sie muÃŸ vvohii" ervvieierte l.uieas Granach
eifrig. â€žDu Â»reiÃŸt ja selber, vvie Doktor li/iartinus ist. in allem, vras cicn
Glauben betrifft, reeiet eier Geist ans ihm, uncl er ist cin iZÃ¼stZeug eics
aiimÃ¼chtigcn Gottes. Ãœber in rien Dingen eies gewÃ¶hnlichen bebens ist
er ivic cin i(inei. Was er heute einnimmt, (ias streut er morgen mit vollen
i-iÃ¤niicn vriceicr aus, (icnn er kann keinem ÃŸittencien etvvas abschiagen.
Gestern hatte ich als ZÃ¼rgcrmcister einen i(eri :u verhÃ¶ren, eier sich im
rGolcinen i-iahnens einen ii/iorcisrausch angetrunken hatte. Zur Zahlung hatte
er cler Wirtin einen silbernen fiecher geboten. Deriialben lieÃŸ eiie i-*rau
mich'hoien, meinte, er habe ihn gestohlen. Ãœber cr konnte sich aus*
vveisen, Doktor ii/lartinus hatte ihm eias ZtÃ¼ck geschenkt, weil er ihm
efvvas vorgejammcrt hatte von seiner groÃŸen Not unei acht hungerncien
i(inciiein ciaheim. Unci glaube mir, als er erfuhr. vrie er betrogen vvar,
lachte er nur unei sagte: Â»50 tuc ieh vaio unser i*ierrgott, cler seine Zonne
aufgehen laÃŸt Ã¼ber Gute unei bÃ¶se unei regnen i'aÃŸt auf Gerechte unei
Ungerechte. [her Â»vill ich mich betrÃ¼gcn lassen von Zehn Zcheimcn, als
ciaÃŸ ich einem guten ii/iannc nicht hÃ¼ifcis - Glaube mir, lieber i(an2ier,
eines solchen Mannes i-:hcvveib muÃŸ cinstiich schen, wie sie ru clem ihren
kommen Will.â€œ
8ie .var noch nicht eia, aber an eien.
Der f(an:ier lachte. â€žDarin magst ein nicht unrecht haben, Du hast
ja Ã¼brigens eier Zora immer ciie 8tange gehalten.â€œ
â€žDas verciicrit sie auch, cienn sie ist ein tÃ¼chtiges Weib.â€œ
â€žii/lag sein, mag sein! Ãœber ich gehe ihr gerne aus ciem Wege. Zie
ist mir :u flink uncl :u rasch mit eier Zunge.â€œ
Granach niciete. â€žDas ist sic in eier *iat, uncl eiarin ist ihr cias _jung-
frÃ¼ulein ahnlich, alas ich hier male.â€œ
â€žia soâ€œ, sagte cler i(an:ler. â€ži/on (ier vraren mir ja gan: abgekommen.
Wer ist cienn eiieses Nixenvvesen mit eien goiiienen i-iaaren'r'â€œ
..Ls ist eine aiieiige _jungfrau aus Nieciersachsen, heiÃŸt bucke von
i-iarv.â€œ Â»p
â€ži.uciee'r1 buciee? Was ist cienn cias fÃ¼r ein Name? Den habe ich
mein bebtag noch nicht gehÃ¶rt.â€œ
â€žich auch nicht. Ãœber ciort im Noreien cies i-iarrgebirges gibt's
mancherlei vruncieriiche Namen fÃ¼r ciie hraucnsleute, eiic bei uns nicht im
brauche sinei.â€œ
Der i(an2ier iZrÃ¼cie trat nahe an eiie Ztaffcici heran, :og eiie Ztirn hoch
unei blickte prÃ¼fe-.nei unei nachcienkiich auf eias ÃŸiici. â€žWenn ich :iz-anrig
_fahre jÃ¼nger WÃ¤re.â€œ sagte cr, â€žso vvÃ¼riic ich mich in eiieses Weib ver-
lieben. Unei WeiÃŸt (iu, i..ukas, was ich tÃ¤te an eieiner Ztatt?â€œ
Der ii/iaicr lachte laut auf. â€žich soil mich (ice-h nicht etwa in sie ver.
lieben? ich bin noch fast Zehn _jahre Ã¤lter als (iu, breunci."
â€žNein, Ã¤as mate ich eiir nicht 2o. Ãœber paÃŸ auf, ciaÃŸ cieinem iiause
kein 8chaeien geschieht. Zoiche ii/iÃ¤cichen vvirken auf iiic jungen Wanner
vvic ciie i-ionigtÃ¤pfe auf riic fliegen, unei ciu hast einen fÃ¼nfuneirvvanrig-
jÃ¤hrigen Zahn unei aiierhanci junge bcutc im i-iause. Zoilte mich vvunciern,
vie-.nn sie nicht baiii aiic hinter ihr circin Maren ivie_ iiic i(ater, rvcnn sie
Zaiciriankraut riechen] Da kann viel Unheil unei .Ã„rgernis eiraus folgen.
Gib auf cias hfiaeichcn acht, bukasl Das rat' ich eiir.â€œ
â€žZie gibt schon selber auf sich acht, i-icrrâ€œ, sagte eine klare, frische
Ztimmc von >er *fÃ¼r her. iZr vvaneite sich rasch urn unei blickte in ein
paar blitacneie it/lacichenaugen, eiic halb Zornig unei halb spÃ¶ttisch auf ihm
ruhtcn. i.uciee, eiic, vvie :um Ausgehen gerÃ¼stet, mit i-iut uncl Mantel ein-
getreten viral', hatte offenbar seine ietrtcn Worte gehÃ¶rt unei schien sich
nicht vvenig ciarÃ¼ber :u erboscn. â€žDaÃŸ ihr 's nur miÃŸt, lierr. ich bin eine
vcriobte Zraut uncl heirate im Zommcr ocicr noch frÃ¼her, unei ich mÃ¶chte
keinem Manne raten. hinter mir cirein :u sein, Â»vie ihr sagtet. fLr vvÃ¼rrie
es sehr baiei cieutiich merken, Ã¤aÃŸ er sich vergeblich mÃ¼he.â€œ
â€žDas Wort Â»var nicht fÃ¼r LuÃ¤i bestimmt, Werte ii/iagei", sagte eier
i(anricr, beiustigt Ã¼ber ihren iLifer. i-ierr bukas Cranach aber, eier vvohl
befÃ¼rchten mochte, eiaÃŸ sein junger Gast noch ctvvas UngebÃ¼hriichcs sagen
kÃ¶nnte in seiner Gereiatheit, erhob sich uncl sagte hÃ¶flich: â€žihr vaiÃŸt noch
nicht. iicbc jungfrau, mit Â»rem ihr rceict. Dieser hierr hier ist Doktor
Georg brÃ¼cie, cicr i(an2icr seiner i(urfÃ¼rstiichcn Gnaeien.â€œ
Die Nennung eiicscs Namens unei 'i'itels hatte nicht eiie gewÃ¼nschte
Wirkung, eienn eiie i/erbeugung, eiie bucke ciem hohen WÃ¼rcicntriiger
machte, nahm sich eher aus Â»vie ein schnippischer i(nicks. Dann vvaneite
sie sich ihrem Gastfreuncie :u unei rief, ihm eiie i-ianÃ¼ hinstrecieencl: â€žbieber
Meister, nehmt mir *s nicht Ã¼bel, ich habe mich verschlafen, Wir mÃ¼ssen
eiic Zitrung auf eine aniirc Zeit verschieben, eicnn jctZt muÃŸ ich in Doktor
buthcrs iiaus. ii/lein i/eriobter reitet nachher ab, er vviil ja am DrcikÃ¶nigs*
tage vvieeier in 8teuervvaiei sein. Denn an ciiesem *iagc sinei eiie Wahlen
in i-iiieieshcim. i7rau Doktor [..uthcr hat mich eingciaeicn, ich solle in ihr
i-iaus kommen, ciaÃŸ ich iiort von ihm Mbschieci nehme."
Der i(an2ier hatte sich bei ihren ietZten Worten schnell nach ihr hin-
gevreneict unei betrachtete sie mit einer Art von Neugier. â€žihr seiei aus
i-iiieiesheim?â€œ rief cr.
â€žRus Goslar, aber mein Verlobte-r ist aus i-iiiiicsheimâ€œ, crvvirierte buche
freuneilicher als vorher.
â€žDa ihr hier seiei, so nehme ich an, ciaÃŸ ihr ciem Lvangeiium an-
hÃ¤nget7â€œ fragte tier i(an2icr vvciter.
â€žDas ciÃ¼rft ihr aiiereiings, i-ierrâ€œ, gab buciee :ur Antwort. â€žlim habe
sogar um cies i-:vangeliums iviiien mancherlei Zchrvercs ciurchgemacht.â€œ
â€ži(Ã¶nnt ihr mir sagen, vrie es in i-iiliicsheim steht? ist eier bÃ¼rger-
meister WiieiciÃ¼cr noch immer allmachtig in eier Zweit, ocicr ist eine Neus-
sicht, ciaÃŸ er von seinem Zitihie gestÃ¼rat ana?â€œ
â€žDas kÃ¶nnt' i-:uch virohi keiner besser sagen, i-icrr, als mein ifa-lobte(
Denn er ist eics bÃ¼rgermcisters geschvvorcner i-'einei uno vriii iiem [Ivan-
geiium :um Ziege verhelfen in iiiieicshcim.â€œ
â€žKchi i-ierr Christof von hingen!â€œ rief eier i(an:ler.
buciec schaute ihn verblÃ¼fft an. â€žWoher vviÃŸt ihr seinen Namen?â€œ
â€žWir hatten viel UrsaÃ¤r' in eier ietrkcn Zeit, uns um iiiicicsheim :u
kÃ¼mmern in eier sÃ¤chsischen i(an:iciâ€œ, emiÃ¤ertc Doktor brÃ¼ck. â€žWahriich,
eiaÃŸ eijeser hiann hier in Wittenberg ist, cias cicucht mich eine i-*Ã¼gung
Gottes :u sein, uncl ich Â»vill sogleich :u ihm, ciamit ich ihm vor seiner
Â»Abreise noch mancherlei sage. i:*.s mag ihm bci seinem vorhaben vvohl
von NutZen sein. 80 mÃ¶cht' ich buch gcieitcn, vrertc jungfrau.â€œ
â€žich komme auch mit", sagte iicrr buieas Grat-lach unei sprang mit
groÃŸer bebenciigleeit von seinem Jesse] empor. â€žich stehe mit f7rau â€œeither
in einem Zchvveinehaniicl, eienn mir ist in voriger WoÃ¤ie ein fettes Zchvvcin
in eier Nacht gestorben, unei ich brauche ein aneicres. Zic :icht iiie 'i'iere
in groÃŸer Zahl auf ihrem GÃ¼ticin ZÃ¼ilsciorf unei hat eine sehr glÃ¼ckliche
i-ianci Ã¤abei.â€œ



lZr stiilptc sich clio li/liitrc iron ()tterfcll aufs fiaupt, legte rien fiel!-
mantcl um unci ergriff seinen lZohrstock mit einem silbernen Criff. cin
Cicschcnk cics l(urfÃ¶rstcn, ohnc (las er nic ausrugchcn pflegte. Dann iror-
licfZcn ciic circi cias l-iaus unci schlugen (len Wcg nach (lem (iraucn l(lostcr.
cicm Wohnhausc huthcrs. cin. '
Dort hatte inrwischcn Christof iron klagen cine bccieutungsirollc Ztunclc
erlebt. fir hatte. incicm cr einem plÃ¶trlichcn, Ã¼bermiichtigcn Drangc folgte,
(len licformator gebeten. ihm beichtcn ru ciiirfe'n. [Zr hatte ihm ciann alles
erriihlt unel nichts i-crschwicgcn iron eicm. was cr in (len letrten ll/lonaten
erlebt unti erlitten, getan unci tun gewollt. huther halte: ciabci manchmal
sein l-laupt geschÃ¼ttelt, unci als nun ciic Zeichtc :u fincic war. sagte cr:
..lhr scicl cin wuncicrlichcr Christ uncl seltsamer l-lciligcr, unei Zumeist schen
ciic heute. ciic cias iiirangclium im hancic hin uncl hcr ircrkiincien. ancicrs
aus, Dic Worte >>lc-.icicn uncl ciulcicns stehen nicht in [urcm l(atcchismus,
um so mehr cite Worte Â» Zchwcrt uncl Gewalt-c.â€œ
l-lagcn blickte finster iror sich niccicr. ..80 (iiinkt es [Tuch unrecht.
l-lcrr Doktor, ciaÃŸ ich mcinc Draut mit lsist unci Ãœberfall befreit habe aus
tier lianci meines hcincies?â€œ
â€žNich, cicshalb tactlc ich fiuch am wcnigstcnlâ€œ crwiclcrtc huthcr. â€žDer
Ziirgcrmcistcr Wilcicfiicr hat an cicm li/liicichcn gchanciclt wic cin rechter
'li-rann. cicnn er hat sic eingesperrt gehalten, als ware: sic einc DhcltÃ¤terin.
Wic kann cr sich (la wuneicrn. elaii ihrc hrcuncic sic mit Ccwalt uncl bist
ihm aus eien l(laucn rciiicni> Wcr Winci sact, wircl Zturm ernten. .Ãœber
,cias tacllc ich, (laÃŸ lhr Lach mit einem hancischacicn Zusammentut, wie
jener l(laus Zarncr ciner ist, unci ciaiZ lhr gar ausrcitct mit ihm Zu einer
Cewalttat. Warct lhr' ciabci umgckommcn, so warct lhr nicht gefallen
in Gottes Dienst. sonciern in clcs *lcufcls Dienst.â€œ .
..Ls war einc ehrliche heheic, l-lcrr. Der Zarncr ist cics l-lcrrogs er-
klartcr h'cinci uncl hat ihm abgesagt.â€œ
â€žDich was!â€œ ricf l..uthcr unwillig. â€žDamit cntschulciigt Lach nicht iror
Lueh selbcr, lieber hicrr. Was ging's Lach an, was eiicsc bcielcn WÃ¶lfe
miteinancier hatten? li/lag ciicscs 'l'eufclsgcsincicl sich untereinancler :cr-
schlagcn unci :erflcischcnl Wer ein l(inci Cottes sein will, eier soll ciic
l-'inger iron ihren lir'incieln lassen. Duci uns, ciic wir Christi hlamcn irer-
kiinciigcn, Zicmt es nicht, teilruhaben an solchen Dingen.â€œ
.,lch wollte cias Iost-2â€œ, murmeltc l-lagcn, ciic .Augen senkcnci iror cicn
Zlickcn huthcrs. (lie ernst uncl irorwurfsiroll auf ihm lagen. .,lch meinte.
wiircic l-lcin: iron WolfenbÃ¼ttel gefangen. so hÃ¤tte cias l-:irangclium in gan:
ldlicclcrsachsen frcicn hanf.â€œ
â€žWurcic er aber auf cler hancistraÃŸc erschlagen, so traf seine heinclc
cics Leiches Ãœcht uncl muÃŸte sic treffen. [uch mit. Was wurcic ciann mit
l-:urcm Vorhaben in l-lilcicshcim, lhr l-lans lingcstiim? ldlichtsl lhr kamt
wohl gar nicht wiccicr in ciic Ztacit hinein.â€œ
â€žlhr habt recht. l-lcrr Doktorâ€œ. crwiclerte l-lagen niccicrgeschlagcn.
..Dor l-iancicl hat mich schon lÃ¤ngst gcrcut. ich crschrak. als ich merkte,
ass l(laus Zarncr eicm licrrog nicht nur an (lie. li'rciheit. soneicrn ans
[..cbcn wollte. Doch konnte ich (la nicht mehr ZurÃ¼ck.â€œ
..Das lalIt [inch fiir ciic Zukunft _nur hchrc ciiencnâ€œ. crwicicrtc huthcr.
â€žDas d/crbiineinis mit [..cutcn seither Dirt. muÃŸ man iron irornhcrcin mcicicn,
cicnn wer tier LÃ¶sen hrcunci wirci. cicr wirci gar balcl ihr l(nccht. Dann
miÃŸbrauchcn sic ihn :u ZÃ¼bcrcicn, iror (icncn cr im l-lerren crschricict,â€œ
[r ging einige li/lalc langsam in cicrn Ccmach auf uncl niccicr uncl blieb
ciann wicclcr iror l-lagcn stehen.
macht habt unti ich also im hlamcn cics lcbcntiigcn una-heiligen (iottcs
:u [uch rccic.â€œ fuhr er fort. ..so mul?) ich noch eines iron Loch forcicrn.â€œ
[Zr wies auf einc kleine braune. hcclcrtaschc, .iic iror ihm auf clcrn *fische
lag. ..Diese Zricfc legt lhr :uriick in eiicglianci clcsscn. cicm sic gehÃ¶ren.
ohne ciaiI cin fremcies huge auf sic fallt.â€œ
â€žl-lcrrlâ€œ fuhr l-lagcn auf. ..Das forciert nicht. ich gab sic Zoch gestern
abcnci, ciali- lhr sic lesen solltet. l-labt lhr sie gelesen?â€œ
.,lch habe cs getan in cicr Macht, (ia ich nicht schlafen konnte. "un
aber, cia lhr mir gcbeichtct habt, wie lhr ciaru gekommen scici, mÃ¶cht* ich
wohl. ich hatte sic nicht gelesen.â€œ 7
â€žWarum, l-lcrr Doktor?â€œ
â€žWeil sic nicht [uch unci nicht mir gehÃ¶ren, lhr habt cicm Ziirger-
mcistcr Wilcicfiicr cias (iclcl unci ciic l(lcinociicn wcggcnommcn. riic [urcr
[Kraut Zcsit: unci l-:rbc sinci, Darob will ich Luch nicht schcltcn, Ãœber
auf ,ciicsc Zriefc habt lhr kein lZecht, so wenig wie auf jones li/lanncs (ic-.lei
unci Cut. Zic sinci sein Ligcntum. unei. wer sich an seines ldiÃ¤chstcn Ligen-
tum irergrcift, cler irersiinciigt sich wicicr Cottcs Ccbot.â€œ
...Ãœber iicrr Doktor. hat nicht auch cler [..ancigraf iron l-lcsscn rien
(iclicimschreibcr cics Wolfcnbiittlcrs niccicrwcrfcn uncl seiner Zricfc bc-
raubcn lassen? Ztcht man in l(ricg unci hchcic rnit fcinancicm, so sinci
solche Dinge wohl erlaubt. ich habc ciic Zricfc clurch einen Zufall in (lie
l-le'incic bekommen. Nils ich sic nahm, wuÃŸte ich nichtâ€œ -
..Zum ersten.â€œ unterbrach ihn huthcr. ..richtet [uch nicht nach cicm,
was cicr hancigraf tut ocicr getan hat. soncicrn nach ciem, was (iottes Wort
uns gcbietct. Ztiinclc cicr hancigraf iror mir. .wie lhr iror rnit steht, unci
fragte mich: Â» l-iabc ich recht gctanyr. so antwortete ich ihm: Â» Unrecht habt
lhr getan." l-lcrr, unci Cott wircl's [uch nicht ungestraft lassen.s Auch in
scincm i-crmalcclcitcn _lihchancicl hatt' ich ihm cias gesagt, hatt' cr mich
nicht mit falschen Kngabcn hclogcn. iLichtct l-:uch um Cottcs willen nicht
nach ticrn, was ciic*l7iirstcn unci l-lcrren tun! [Ls wercien wenige unter
ihnen selig wcrcicn. cias glaubt mir.. Zum anclcin aber - lhr bcciiiift
eiicscr Zricfc ja gar *nicht mehr.* [st cs wahr, clalZ [uch (135 h/olk iron
l-lilclcshcim anhangt uncl taglich mehr :un-nn unci nach Coltcs Wort ner-
langt. ciann* Ã¼berwinclct lhr ihn ja ohnehin. l-laltct cioch [Jura Waffen
rein. Deutsche .hrt ist es. mit blankcrn Zchwcrtc fcchtcn. Warum wollt
lhr Lurc l(lingc in Cift eintauchen?â€œ
..Da lhr _mich :u l-:urcm Leichtigcr gc- -
klagen hatte sich, wahrenci huther rccictc. halb iron ihm abgewcncict
uncl stanci in einem schweren i(ampfc. l-:r hatte: ciic hccicrtaschc mit eien
Zricfen ergriffen uncl prcfitc sie Zwischen scincn hÃ¤usten, als wollc er sic
ZcrrcifIen. Zeinc Zrust flog auf unci niccier. uncl sein Â» Atem ging hÃ¶rbar.
aber iiber scinc kippen kam kcin Wort.
hulhcr betrachtete ihn cinc Wcilc schweigcnci uncl fuhr (kann in ernstcrn.
aber gi'itigcm *love fort: .,l-lcrr Christof iron l-lagcn. in lZnrer Zeelc kÃ¤mpft
jctrt Cott rnit ciem 'l'cufch Duck ich bitte l:*.uch an Christi Ztatt, laÃŸt
(lern K/crsucher keine Ccwalt iiber [inch. _[a, Dich bitte ich. licher l/ater
im l-limmcl, lafI ciicsen h/lcnsciicn eien Zicg gcwinncn iiber sich selber. (laÃŸ
cr tue. was rccht ist iror Dirl Du hast ihn 21] Deinem KÃ¼strcug erwahlt.
80 behiitc ihn (ic-.nn iror cies 'i'cufcls bist uncl Ccwalt. auf ciali. er nicht
abweichc iron Deinen Schoten uncl Dir ciienc in l-lciligkcit unci Cercchtig-
keit. clio Dir gefÃ¤llig sinci. lim Deines lieben Zahncs _fesu Christi willen.
erhÃ¶rc mein Ccbct. l-lcrr, cler Du clio l-lerrcn eier Menschen lenkst wie
WasserbÃ¤chclâ€œ
fir hatte ciic fiiincio gefaltet unci cias Angesicht :um l-limrnel empor-
gcrichtct. unci scinc Ztimmc hatte einen so starken, irollen l(lang unci
tÃ¶ntc so :wingenci unei gewaltig, ciaZ l-lagen im lnnerstcn erschÃ¼ttert wuicic.
unci ciafi sein 'l'rotr unci Wicicrstanci :crbrachem fir wancite ihm sein blciches,
cliistcrcs Kntlit: 21.1, unci seine Ztimmc :ittcrtc merklich, als cr sagtx:
..i-ialtct ein, l-lcrrl ich mcrkc wohl. ciafI Cott ciurch [inch ru mir rcclct.
ich hÃ¤tte mit ciiesen Zricfcn cicn Lat iron l-iilcieshcim iron ciem liiirgcr-
meister abwcnciig gemacht. cicnn sie bereugen. cialI er gegen cler Ztacit
[Zucht unci Ccsctr. gcfrcirclt unci sich heimlich mit h'iirstcn unci tierten
ircrbiincict hat :u cicr Ztacit Zchacicn. Ãœber filter Wille gcschchcl Zic
mÃ¶gen iron tier Lrcic irertilgt wcrclen,â€œ Damit ergriff cr cias iÃ¤schchen
unci machte einc bewegung nach cicm Ofen hin. in ciem ein l-lolrfeucr
lustig nrasscltc.
huther jccioch hielt scinc l-lanci :uriick unci rief: â€žCott sci Dank unci
preis. ciaii er l-:uren Willen :um Cutcn gelenkt unci meinen Worten
seinen Zcgcn gegeben hat! Ãœber nicht ircrbrcnncn sollt lhr (iicsc Zriefe,
soncicrn sie cicm :urÃ¼ckgcbcm cicm sic gehÃ¶ren. Claubt mir. lieber licrr
Christof, lhr wcrcict ciamit feurige l(ohlcn sammeln auf linkes l-*cincics
liaupt. Wer weiÃŸ - uicllcicht wirti er Laer k'reunti. wenn er sieht. ciaÃŸ
lhr cciclmiitig an ihm hanciclt.â€œ
l-lagcn wollte eben crwicicrn, ciaÃŸ ihn einc solche Wirkung auf Wilcicfiicrs
Cemiit sehr unwahrscheinliÃ¤r ciÃ¼nkc. als mehrmals kur: unei laut an tier 'l'iir
gepocht wurcie unci cicr Wnrlcr DrÃ¼ck hcrcintrat.
â€žiii, werte-r l-lcrr uncl fircuncl. Cott :um CruÃŸclâ€œ rief huthcr unci
streckte ihm ciic lZcchtc entgegen. â€žWas ircrschafft mir ciic f'rcucic. buch
so friih am 'l'agc bci mir :u schen?â€œ *
.,lch komme hcutc nicht Lurethalbcn, lieber hierr Doktor. lch mÃ¶chte mit
cicm (iastc Lurcs l-lauscs rccicn, eien ich ja wohl hier iror mir sche.â€œ [ir
iibcrflog i-lagcns Gntlit: unci Cestalt mit einem kurren, scharfen Zlick
unci sagte ciann: .,lch bin cicr l(an2lcr cics l(urfiirstcn iron Zaciisen.
linci lhr scici, irre ich nicht, cicr Wann, eier in eier Ztatit l-lilcicshcim clic
Zachc (les liirangcliums ircrficht wicier ciic 'l'zrrannci cics ZÃ¼rgcrmcistcrs
Wilcicfiicr?â€œ
liagen war so ircrbliifft iiber tiicsc Durcclc, eiafi er cs i-crgalZ. sich
gcZiemlich :u ircrneigen. â€žWoher kennt mich clcr lien?â€œ sagte cr
cncilich.
Der l(an2lcr lachte. ..ich hÃ¶rte soeben bei meinem li'rcuncic. (ic-.m
Ziirgcrmcistcr Cranach, (iafi lhr hier scici, unci Liter hlamc ist mir wohl-
bckannt. [Ls sinci. wie lhr ja wohl wifiit, :wischen cicm l-icrrog iron Wollen-
biittcl unci eien schmalkalriischcn 8unciesircrwancitcn lrrungcn cntstancicn,
_ciic wohl nur noch ciurc*h cias Zchwcrt kÃ¶nnen gcschlichtct wcrcicn. Deshalb
halten wir l(uncischaftcr in l-lilticshcim. um :u erfahren. ob ciic Ita-it
wirklich will auf ciic Zeitc cies iicrrogs trctcn, wie cs eien Kuscheln hat.
D'a haben'uns glaubwÃ¼rtiige heute kuncigctan, lhr hÃ¤ttet einen heimlichen
[Zurici gemacht unter cicn gemeinen bÃ¼rgt-rn uncl wolltct ciic Cemcinc auf-
rufen wieicr clcn Ziirgermeistcr. ist es an cicm?â€œ
â€žLs ist an cicmâ€œ. erwiclcrtc l-iagcn. una-sein Intlita crgle'inatc. *
â€žlis wÃ¤re uns sehr lich.â€œ fuhr eier l(an:lcr eifrig fort. â€žwenn lhr ciamit
:um Ziele ktimct, ehc cienn cicr Ztrcit beginnt. Wir brauchten ciann nicht
gcgcn eiic wohli-erwahrlc Ztacit :u Ziehen, l-icrr, ich will [Tuch einen h/or-
schlag machcn: ln cincr Ztuncic rcitct scinc l(urfiirstlichc Cnacien auf ciie
jagci. Seht cilencis mit mir aufs Zchloii. ciafZ ich [uch cicm hicrrn iror-
stellc. l:*.r wircl liuch auf heute abcnci rum_ lisscn cinlacicn, unci (kann
weinen wir iiber ciic Zachc rccicn. lch wette. cicr Zunei wircl [inch auch
mit (iclci uiitcrstiitren. so lhr cicsscn bcciiirfct.â€œ _ _
.,lch stchc :u huren Diensten, l-lcrr l(an2lcrâ€œ, crwicicrtc l-lagcn. ..lÃ¤z
muÃŸ (las, was lhr mir bietet. als einc groÃŸe Cnacic Gottes erkennen. clio
mii- gan: uuircrhofft Zutcil wirci. (incl wenn ich morgen friih reite. so
komme ich wohl auch noch :ur rechten Zeit hin.â€œ
.,(iott gebe liuch einen guten Wagen. ciamit lhr morgen reiten kÃ¶nntlâ€œ
sagte l.uthcr mit einem trocknen hachcn, â€žUrin, einen sauren l-lcring ocicr
tieren :wei halte ich auf alle halle fiir [Inch bereit.â€œ
..iii ci. l-lcrr Doktor! 80 solltet lhr nicht rccicn!â€œ rief cier l(anrlcr
uncl clrohtc ihm schcrZhaft mit ticm hingen
..li/lan mufi. clic jungen heute iror eier Zaufsucht warnen. wenn sic :u
hlofc gehenâ€œ, crwieicrtc huthcr. ..Zic herrscht an allen l-lÃ¶fcn in unsrcm
lieben Dcutschlanci, soncicrlich abc-r an cicm unseren!â€œ Dann ergriff cr
l-lagcns l-ianci uncl fiihrte: ihn ein paar Zchrittc abseits, uncl inclem cr ihm
ernst in ciic Augen blickte. sagte cr leise; ..h/on cicn Zricfcn erfahrt auch
eicr l(urfiirst nichts] "icht wahr?â€œ
â€žMein, l-ierr Doktorâ€œ. cntgcgnctc l-lagcn fest.
habe. cias halte ich auch.â€œ
..Was ich [uch gelobt
(hortsotaung folgt.)



diefen Zeiten ift, abge-
[ehen von geringen
Unterbrechungem das
BedÃ¼rfnis, Elfenbein
kÃ¼nftlerifch zu bearbei-
tenr durch die Jahr-
hunderte hindurch [ich
gleichgehlieben
Die grÃ¶ÃŸte Pruni-
entfaltung trieb wohl
die riechifche Bild-
hauer unft der klaffi-
[chen Zeit in der [vge-
nannten chro[elephan-
tinen Plaftik. 8m chrift-
lichÃŸn AMrtuFnlundfim
z _7 . rÃ¼ en itteater in-
WUÃ–YNZodLL4wm den wir das Elfenbein
â€œ faft ausfchlieÃŸlich im
kirchlichen Gebrauch.
Profanen Zwecken dienten die elfenbeinernen
SchreibtÃ¤felchem die Diptvchen- unter denen
die reiÃ¤zverzierten Konfulardiptvchen, die
die neugewÃ¤hlten Konfuln bei ihrem Amts-
antritt ihren GÃ¶nnern und Freunden iiber-
reichtem einen befonderen Wert haben. 3m
[pÃ¤teren Mittelalter und in der Gotik ge-
langt die ElfenbeinfchniÃŸerei auf eine HÃ¶he
as Elfenbein hat [eit Urzeiten einen eigentijmlieben Reiz auf die Menfehen ausgeÃ¼bt.
liche Kulturen haben mit den primitiven Werkzeugen, die ihnen zur Verfiigung [tande'nr es_unte_rnomment
es Ã¤hnlich wie die KnoÃ¤zen von Nenntieren, die FangzÃ¤hne von Walroffen und die Elihgeweihe mit geriÃŸten oder
flach reliefierten Verzierungen zu fchmÃ¼cken, deren Motive ï¬e der umgebenden Lebewelt entnahmen.
Bereits vorgefchicbt*
Und [eit
AnhÃ¤nger von Marianne Amthor.
puritanifchen antikifierenden Kunftanfchau-
ungen nimmt der vorangehenden Ausgelaffen-
heit und damit der Elfenbeinkunft das Leben.
Sie verfchtvindet und hÃ¶rt auf, in der Klein-
kunft ï¬ch bemerkbar zu machem bis [ie am
Ende des neunzehnten Jahrhunderts wieder-
erwachÃŸ vorerft nur von vereinzelten KÃ¼nft-
lern und Liebhabern gefchÃ¤ÃŸt, die das Ver-
[tÃ¤ndnis fÃ¼r die vornehme SchÃ¶nheit des
Elfenbeins wiedergewonnen hatten,
Mit dem Anfang des zwanzigften Jahr-
hunderts ging das Intereffe fÃ¼r die eigent-
und zu einem Umfange die [ie weder vor-
her noch nachher wieder erreicht hat. Vor
allem war es das kirchlich-religiÃ¶[e
Leben. das einen Nie[enbedarf ent-
wickelt. UnzÃ¤hlige KlappaltÃ¤rchen
zum Teil von hÃ¶chftem kÃ¼nftlerifchen
Werte gefchmÃ¼ckt mit Darftellungen
aus der Gefchichte Chrifti und der
Jungfrau Mariah werden vor allem
in Frankreich gefchaffen und wandern
von da aus als koftbare Andachts-
bilder in alle LÃ¤nder. In diefer Zeit
beginnt auch von neuem [eit dem
AusgÃ¤nge der antiken Kunft die Ber-
wendung des Elfenbeins fÃ¼r weltliche
GegenftÃ¤nde aller Art, Befonders
beliebt waren in den hÃ¶fifchen Kreifen
die mit Darftellungen aus der ritter-
liwen Dichtung gefchmiickten Spiegel-
kapfeln und die ihren Szenenvorrat
aus der gleichen Quelle nehmenden
SchmuikkÃ¤ften, Auch SchreihtÃ¤felchen
undr hefonders in der romanifihen
Zeit, Schachfiguren erfreuen [ich einer
weitverbreiteten Beliebtheit,
Dem heutigen VerftÃ¤ndnis und
dem neuzeitlichen Gefchmacl am
nÃ¤chften [tehen doch aber erft die
Elfenbeinwerke- die die KÃ¼nftler [eit
der Nenaiffance gefchaï¬en haben.
Ihre SchÃ¶nheit gipfelt in der Dar-
[tellung des unbekleideten menfchliwen
KÃ¶rpers. deffen We[enheit kein an-
deres Material gleich reizvoll wieder-
zugehen imftande ift. Und nichts ift
bezeichnender fiir den Zeit- und Kunft-
[inn jenes ï¬ebzehnten Jahrhunderts
als die raffinierter bis zur Ekftafe ge-
fteigerte Sinnlichkeit der bacchifchen
ZÃ¼ge und Geftalten, die fiÃ¤) auf den
in reiche Goldfchmiedearbeit gefaÃŸten
Humpen und Pokalen darbieten- und
Bmw keiÃ¶nzeÃ–wziFtffotfehrddie [iiber-
Ã¤umen e e ati eit er iinft- -
lerifehen Einhildungs raft wie die bis WWW-"pc" von Job' MW' Maucher'
an die Grenzen der LeiftungsfÃ¤higkeit
des Materials reichende KÃ¼hnheit der fogenannten
Raptusgrup en und -reliefs, in denen die KÃ¼nftler
die der rÃ¶mi chen GÃ¶tter- und Heldenfage entnommenen
ErzÃ¤hlungen vom Naube begehrenswerter Frauen in
ptaftifche Formen faffen.
Reichen die barocken plaftifchen Ideale auÃ¤) noch
in das achtzehnte Jahrhundert hinein* fo finden fie
doch im Rokoko ihr Ende. Der Klaffizismus mit feinen
AnhÃ¤ngervon Emmv Roth. AnhÃ¤nger von Alwin Swreiber.
Iguatius Elhafen: Bandana(
17, Jahrhundert.
liche Elfenbeinplaftik- fÃ¼r die ï¬gÃ¼rliche [o-
wohl als auch noch mehr fÃ¼r das Relief-
merklich zurÃ¼ck. Es beginnt die Zeit
des Kunftgewerbes, das die bloÃŸe
Zierkunft zugunften der Schmuckkunft
zurÃ¼clftellt, Und [eit einigen Jahren
erft beginnt das Elfenbein im Frauen-
[ohmuck wieder eine Rolle zu [vielen.
Die wenigen StÃ¼cke. die wir aus
der reichen FÃ¼lle deffen, was unfere
KÃ¼nftler trotz der traurigen VerhÃ¤lt-
niffe und des Mangels an Rohftoff
gefchaffen hahenâ€ž als Beifpiele zwar
recht oerfchieden veranlagter Be-
gahungern aber wefentlicher Einheit-
liwkeit und Zielficherheit in der Er-
faffung des dekorativen Ausdrucks
wiedergeben kÃ¶nnen- [ollen dem Elfen-
heinfreunde Gelegenheit gehen, ï¬ch
einen Eindruck zu verfchaffen von
dem, was gute Kunft ift.
Emmy Nvthâ€ž Berliny und Alwin
Schreiben MÃ¼nchen. bewegen ï¬ch mit
ihren Arbeiten in einer Richtung die
in erfter Linie die Forderungen ,des
Materials berÃ¼ckfichtigt. Es gelingt
ihnen beiden, trotz ihrer Vielfeitigkeit
doch [tets in einfacher und darum
vornehmer Sprache und in engfter
Verbindung mit den wie [elbftverftÃ¤nd-
lichen, der Zweckform [ich anfchmie-
genden und aus ihr herausgeborenen
Zierformen den kÃ¼nftlerifchen Ge-
danken zu einem formvollendeten
Ausdruck zu verhelfen. Man hat den
Eindruck wenn man diefe AnhÃ¤nger-
Brofchen, Dofem KÃ¤mme- Schirm*
riffe vor [ich fiehtâ€ž nicht etwa, daÃŸ
[gie nicht auch anders gebildet werden
kÃ¶nntem wohl aberr daÃŸ fie [o7 wie
[ie ï¬nd, nicht Ergebniffe klÃ¼gelnder
Wirkungshafcherei- [ondern Leben ge-
wordener Formwille [ind, - Ganz
17.Jahrhundert. Stockgriff von Michael Daedeler. 17. Jahrhundert. anders glbt lub Mammne Ilm-dor*
Do[e von Alwin Schreiber.
Zamburg. Wir glaubten bisher auf
rund un[erer gefebiehtlitb gegrÃ¼nde-
ten Anfchauung nichh daÃŸ das Elfenbein der *yfvchologie
der modernften Zierkunft gewachfen [ei. Und daher mag
es wohl kommen- daÃŸ ihre Schmuckfatben auf den erften
BliÃ¤ verblÃ¼ffen. Der Stil diefer Ornamentik- mit [einem
Streben- von der ZufÃ¤lligkeit der Einzelerfcheinung abzu-
[ehen und an ihre Stelle die Ahftraktion zu [eÃŸen- greift
Ã¼ber die Gegenwart in eine Zukunft, von der heute
noch niemand weiÃŸx ob fie VerftÃ¤ndnis finden wird.
AnhÃ¤nger von Alwin Schreiber. AnhÃ¤nger von Emmy Roth.



uf cler WÃ¶neb*
ner Claspalast-
ausstellung (les
_labres 1893 erregte
ein *kriptz-cbcm â€žVater-
unserâ€œ stÃ¤rkstes .Beul-
seben bei allen l(unst-
freunclen. Zein junger
Autor, Waltber birle
mit ldlamen, war nur
einer kleinen (JemeinÃ¤e
uncl seinen engeren
',4 l(unstk0]legen bekannt.
_ '7â€œ _]et2t wurcle er mit
einem Zeltlage populÃ¤r.
l)er baz-riscbe Ztaat er-
warb clas (JemÃ¤lÃ¤e fiir
(lie diene pinakotbek
in biliineben; man bing
es an einen ber-*0r-
Zugten plate, uncl balcl
professorWaltberbirle.
(pirat. l7. (irniner, li-liineben.)
gebÃ¶rte es :u rien be-
kanntesten unei volks-
tiirnliebsten . aueb
(lui-eb lllustrationen
in weiteste l(reise
auswirkenÃ¤enlZilcler-n
ciieser Zammlung,
l)er "ame Ubcie
moebte manebem ge-
legentlieb (les â€žWater-
unsersâ€œ aut eien [..ip-
pen sebweben. Zu
Unreebt. l)ie Kler-
wancltsebaitclesbirle-
selten triptz-ebons mit
(len religiÃ¶sen Wale-
reien Ubcies ist eine
sebr, sebr entlernte,
sowobl naeb lÃ¤ee uncl
Ztimmung als aueb
naeb malerisebem Neus-
(lruek. Ubcle malte
beilige (iescbiebten.
lZpisoclen uncl 6e-
stalten eier Bibel im
(iewanci (les :eit-
genÃ¶ssiseben ?role-
tariers uncl aut clessen
Umwelt eingestellt;
k'irle batte fiir clrei riibrencle uncl erscmiitternale Zaenen aus (lem Leben cler
Zeit (lie elrei [Zitten â€žUnser tÃ¤glieb Zrot gib uns beuteâ€œ. â€žl)ein Wille ge-
sebebeâ€œ uncl '*â€žb/ergib uns unsere Zebulclâ€œ als *litel gewÃ¤blt, allerclings rnit
..l-lerr. bleibe bei uns!â€œ
WD* [..ll-[LK bllZklZ, Wu ns (xt-.0126 MESZ iii/0mâ€œ, initiierten.
Zu seinem seebrigsten Geburtstage am 22. August.
gliiekliebstem-(iritt uncl in prÃ¤ebtiger Â»Abstimmung uncl 8teigerung cler :u
einer Linbeit ZusammengetaZten alrei Wotiue.
l7irle war uierunÃ¤Ã¤reiÃŸig _[abre alt, als er mit seinem *l*ript)-ebon â€žarri-
vierteâ€œ. Lr batte ebrlieb um seine l(unst gekÃ¤mpft. Als Zobn einer an-
gesebenen Zreslauer lZiirgertamilie. (lie yon l(unst als beruf niebt sonclerlieb
boab claebte, war ibm cler Weg :ur lt/lalerei niebt gan: leiebt geworcien.
Ãœber er batte es Ã¤ureltgesetrt, (laÃŸ er naeb WÃ¼neben geben clurtte, wo sieb
l-laekl seiner annabrn. spÃ¤ter (Jabl in cler Kktklasse gÃ¼nstigen [influZ auf
ibn gewann. bis Zuletrt [Hilfe seiner l(unst (lie Weibe gab uncl (las [nt-
sebeiclencle uncl Wesentliebe aus (lern jungen l(i.instler berausbolte. Line [Leise
nacli Ober-italien gab in Cbioggia uncl seinem biseberleben l-'irle (iankbar
gewiircligte Motive. bei tieren .Neusiormung ibm l.uclwig l)ill mit gutem [Lat
:ur Zeite stancl. [Line b0lliinciisebe Ztuclientabrt in (las [anti cles 'on l7jrle
iiber alles uerebrten _lorek lsraels seblolI sieb an uncl wirkte auf birle fiir
alle Zukunft bestimmencl. Unter (lem l-lollÃ¤ncliseben in cler Malerei uerstebt
man. soweit (lie 'l'eebnik in l7rage stebt, (lie Zenoraugung (les 'l'onigen 'or
elem farbigen, im l-linbliek auf (las Wotiuliebe uncl (lie Ztirnmung (lie 8e-
tonung (les [Zuber-ollen, lclz-lliseben. Llegiseben: 'on beicien Zeiten ber ist
(las kÃ¼nstlerisebe l-lollÃ¤nÃ¤ertum in kirles Wesen eingestrÃ¶mt, bat seine Kn-
sebauung uncl Vorstellung geweitet, seine 'l'eebnik reieber gemaebt uncl ibm
Wege gewiesen, auf (lenen er. rnit rien selbstuerstÃ¤nciliÃ¤ten Unaneierungen
eines sieb rejeb uncl
mannigfaltig ent-
wiekelncien KÃ¼nstler-
tums, bis auf .len
beutigen 'l'ag weiter-
wanclelte.
l7irles eigentlieb-
sies Krbeitsgebiet ist
(las k'igurenbilel, alas
.,l(abinettsti.iekâ€œ, wie
(lie l-lollÃ¤ncler sagen.
lbn als Zittenbilcl-
maler anruspreeben.
ist unter gewissen
Werbebalten mÃ¶g-
licb, aber es ist weit
'on (ler l-lancl :u
weisen, ibn einen
.,(ienremalerâ€œ :u
nennen, alenn fliese
Bereiebnung (leckt
so rie] l(its>1 uncl
UnrulÃ¤ngliebkeit, ist
so yag uncl allge-
mein, (lab sie mit clem
autreebten, clurÃ¤i unei
clurcm ebrlicben uncl
anstÃ¤neligen l(iinst-
lerturn birles nie uncl
nimmer Zusammen-
geben kann. l7irles
Motiue sincl abweebs-
lungsreieb. abne naeb stofflieber Zuntbeit :u baseben. [ine gewisse 7er-
baltenbeit (ler Ztimmung, eine leise b/lelanebolie uncl Weltsebrnerrliebkeit
umwittern (lie meisten seiner Zilcler. Ls webt (lie [mit cler Ztuben armer
Ztriekencle l(inrler.
ln l-lollancl.



heute iiber uielen: Ztitnrnungsroniantiie. eiie in teÃ¤inisel-.en l-lÃ¶ebstleistungen ausÂ»
selmingt. l)a sinei blasse WÃ¤eielien im Waisenhaus, eiie einen Choral ersÃ¤iallen
lassen, alte, Wellee MÃ¼tter-:ben ini bebnstulrl, eias ieraniee junge Weib, eias aus
groben, 'on eiurobwaÃ¤rten "Witten spreobeneien .Augen in eien [DÃ¶bling hinein-
scbaut, eler elle ZÃ¤urne in bluten ieleieiete, eieru-*ejlen sie fiebernei auf eiern Zette
lag. ln eier Krmenscltule bÃ¤lt ein ieiinrmerliebes Zeiiulrneisterlein Zonntags-
aneiaÃ¤it, in 'l'riinen uerstrÃ¶nrt eias bieel eier Witwe, alas in eier bollÃ¤neiiseiren
Ztube sitrt - eirauÃŸen tragen sie im Zarg eien 'l'oten einen. Geier eiie wei-
nenele Mutter sitrt irn 'l'rauerbaus bei eier bei-:be eier sÃ¤rÃ¶nen, blassen 'l'oebteh
MÃ¶hrenei eiie Zeiiar eier [..eieitrageneien unei dieugjerigen :ur 'l'iir bereineirÃ¤ngt.
ini Naisenliausgarten geben :rn-*ei fÃ¼r :wei eiie litlaeielren: blÃ¤ÃŸliobe GesebÃ¶pie
inmitten eier ZlÃ¼tenpracbt liollaneis. Nieeier als 'i'ript7Ã¤ton ist eine poetische
â€žl-[eilige dlaebtâ€œ gestaltet, rÃ¼brenei unel bobeitsunll :ugleieb eiie Gottesrnutter,
eiie rnÃ¼eie unei eioelr Wie 'on innen beraus irn WuttergliiÃ¤e erglÃ¤nrenei nieeier-
bliciet auf alas liebtuniflossene Gbristusleinei: alle iielligieeit leonrentriert sicli auf
nie beieien gÃ¶ttlicben Gestalten, eienen in eiem realistiselr-eierben bauernyolle eier
l-iirten ein urtÃ¼mlielies, scbollem'iÃ¤isiges Kuwaittbonengesebleebt gegenÃ¼bertritt.
prÃ¤chtige Erscheinungen yon Ã¼berireiiscbern Zehntel: sinei eiie iZngel, eiie eiie MÃ¼gel-
bileier beherrschen. Line pit-,ts ist voll Zeitmerrliaktigleeit: eiie stille, heilige, nÃ¤clrt-
liebe Zeligieeit eies
Ztalles enn Zetb-
lebern bat sicli jn
l)er *l*ag ist unrijber. eiie Golgatlra-*l'ra-
gile verkehrt, . .
[Ls liegt nalie, anrunelnnen, (laÃŸ k'irle, wie es naeir eiieser Kufreibung Niob] scheinen
leÃ¶nnte, â€žerrÃ¤bleneieâ€œ Zileier male. l)en1 ist aber niclit s0. k'irle bleibt siel-i in feinem
GefÃ¼hl fiir Ã¤sthetische Keinlierbleeit unei fiir eiie Grenren, eiie eiie einrelnen ?rot-innen
eier l(unst unreirleen, eiessen bewuÃŸt, (lab eier lttlaler elern lZpileer nicht ins Gehege
geben Cart: er rnalt niclit Gesebiebten, soneiern eien feinen Ztirnrnungsliaucb, eier
Ã¼ber Geschichten liegt; er eersuabt nicht, irgeneieinen Vorgang rnit ?insel unei li'arbe
:u eirarnatisieren, sonelern er scbileiert einen rnarleanten Zustanei aus eiiesecn l)rarna
ab, Zeine [Jileinisse, elle sein malerische-,s Merle 'an eier Kleaeierniereit bis beute, in
eiie 'i'age seiner Volleneiung unei l7iille, begleiten, entraten nieht eies psychologischen
li'einblicies; sie seliÃ¶rten tief hinein in li/lenseiienseelen unei geben hÃ¤ufig Ã¼ber eias
lneiiuieiuelle binaus beitrÃ¤ge :um [Pig-Menschliclien. l)ie [..aneiscbakt spielt in kjrles
l(unst ieeine ausselilaggebeneie Kelle; sie client seinen Gestalten nur als l70lie, iiirn
selbst aber als :uuerlÃ¤ssiger [ungbrunnen: eirauben in Zeesbaupt, W0 eiie Wellen
(les NÃ¼rnrsees ans Ufer schlagen, stebt sein oberbayerisolies bauernlraus. i)ort
leebrt er in sicli selbst ein, ei0rt ist cler Zit: fÃ¶r ibn in Kultestuneien, aber eiort
[ineiet er auolr elle Gestalten eier rnit eier ldlatur eins ersebeineneien beleiarbeiter, eiie
er, eiarin eienr Zeiternplineien seinen 'l'ribut Zollenei, als eiie 'l'rager einer kulturell-sorialen
li/lission ins [Zilei setrt.
l)er Kauclrer.
-.*i.* l
Goleiene i-loel-ireit. (Wit Genebmjgung eier pbetogrnpbisÃ¤icn GesellsÃ¤tnt', Sellin.)
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Nr. 3973.
euer als â€žtoobltÃ¤tige Machtâ€œ. als Arbeits-
kraft zu benutzen. ift Ã¤ltefte Kultur-
. errungenfihaft der Menfchheit fchon auf
i prÃ¤biftorifcher Stufe. Doch erft der fpÃ¤teren
. *Alexandriner-Zeit war es vorbehalten. diefe
Arbeitskraft durch Umfetzung von Waffer in
Dampf einer praktifrhen Verwendung zu-
zufÃ¼hren, Dent technifehen Genius Leonardo
da Vincis blieb auch diefes Problem nicht
fremd Â»- bis zum DamofgefchÃ¼tz fteigerte
fich hier die geftaltenbe Phantafie- Manche
Nationen ftritten ï¬ch dann um die Ehre,
den Erfinder einer Damofmafchine zu ihren
i ftolzeften Vertretern zÃ¤hlen zu kÃ¶nnen. So
x follte der Franzofe Salomon de Cause einer
der Baumeifter ant Heidelberger Sihloffe,
1615 diefen wichtigen Fortfehritt erkannt und
ausgefÃ¼hrt haben. Der Franzofe Denis
Papin dagegen. der in Marburg lange Zeit
Mathematik lehrte. erkannte die Natur dee
Wafferdampfes und brachte 1689 feine erfte
Dampfmafrhine zuftande. worÃ¼ber er feinem Freunde Gottfried Wilhelm Leibniz eingehend
berichtet hat; die FortfÃ¼hrung feiner Verfuche fcheiterte an der technifehen Unbeholfen-
heit feiner Mitarbeiter. Dann haben die EnglÃ¤nder in mannigfacher Weife das Problem
[o gefÃ¶rdert, daÃŸ die Erfindung in die Praxis eingefÃ¼hrt werden konnte. Hier hat der
am 19. Januar 1736 zu Greene-k in Schottland geborene Glasgower UnioerfitÃ¤tsmewaniker
James Watt den HauptanftoÃŸ gegeben. Der Sohn eines Sibifibauers, hatte er fich frÃ¼hzeitig
James Watt.
James Watt, Zum 100.'Todestag am 19.Auguï¬ 1919.
Von Paul Alfred Merbach, Berlin.
Illuftrirte Zeitung.
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mit Feinmechanil an liompaffen befrbÃ¤ftigt;
im Dienfte der genannten Ã–ochfcbule hatte
er da5 in deren Sammlungen befindliche
Damofmafwinenmodell des Grobfebmiedes
Thomas. Newcomen zu reparieren: Weil der
Damofkeffel diefer Mafihine einem Teeleffel
Ã¤hnlich fah. mag die weitoerbreitete Sage
entftanden fein. Walt habe die Dampf-
rnafrhine erfunden. ale. er gefehen, daÃŸ fich
der Deckel des Teekeffelg durch die Kraft
des fiedenben WafferÃŸ tanzend emoorgehoben
hatte. Dureh eifriger, Studium erkannte er
den Fehler der ibm vorliegenden Kon-
ftrultion: er erfand 176;") die Kompenfationr.-
dampfmafehine. Technifcbe und wirtfchaft-
liebe Sorgen und Schwierigkeiten hatten ibn
aber gezwungen, eine Stellung als. Geometer
anzunehmen - â€žez gibt nichts TÃ¶rirbteres
-im Leben, als zu erfindenâ€œ -; erft 1774 hat
er durch die Bereinigung mit dem Fabri-
kanten Mathew Boulton in Soho bei
Birmingham wieder etwa-.i fefteren Boden
unter feine FÃ¼ÃŸe bekommen. Schon am
Januar 1769 hat.er auf feine â€žneu-
erfundene Methode der Verminderung der:
Verbraucher) oon Dampf- und Brennftoff
in Feuermalibinenâ€œ ein englifcbes Patent
Watte Danmfmafwinenanlagc zu Cornwall
aux. dem Jahre 1780.
â€žFC-W.â€œ
7y-...4x
a
""*ll
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, x f;
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Iliufttirte Zeitung,
erhalten. defien Schutzfrift ihm his zum Ende des
Jahrhunderts gewÃ¤hrt wurde. Einer regelrechten
und regelmÃ¤ÃŸigen Fabrikation von Dampfmafchinen
aber [teilten [ich doeh mancherlei Schwierigkeiten
"in den Weg; mit mannigfaehem MiÃŸtrauen be-
trachtete man die neuen Konftrukiionen; Watt
muÃŸte die technifehen Arbeiten grÃ¶ÃŸtenteils mit
eigener Hand ausfÃ¼hren. So konnten die ein-
laufenden Beftellungen nur unregelmÃ¤ÃŸig erledigt
werden - die von ihm 1780 zu Cornwall auf-
geftellten Mafehinen gehÃ¶ren mit zu den wichtigften
der von ihm durchgefÃ¼hrten Arbeiten. Zu dem
Gedanken der rotierenden Dampfmafchine ver-
mochte er keine rechte Stellung zu finden - ..Ich
[che. daÃŸ jede Mafchine mit rotierender Be-
wegung doppelt [oviel Arbeit verurfacht als eine
Pumpmafehine und im allgemeinen nur halb fo-
viel Geld einhringt.â€œ AllmÃ¤hlich aber erweiterte [ich
die VerwertungsmÃ¶giiwkeit der neuen Mairhinen:
fiir Dampfmiihlen und MÃ¼nzprÃ¤gung wurden fie
verwendet. und der Siegeszug der Erfindung begann.
Watt aber blieb der Leidenfehaft [eines Wefens.
immer an neuen Ideen zu arbeiten. treu. In [einem
Landhaufe bei Birmingham hatte er eine Schmiede
und eine meehanifehe Wertftatt. wo er unermÃ¼dlich
bemÃ¼ht war. den groÃŸen Neuerungen. die er
dem Gedanken der Dampfmafchine hatte ,zuteil
werden [affen. die letzte Vollendung zu geben. Wie
wenige MÃ¤nner aus der Welt des Erfindens. hat
Watt naeh mancher Miihfai des Lebens einen
ruhigen Lebensabend voii Anerlennung getroffen; er
Watts Arbeitszimmer in Birmingham.
konnte 1817 auf einem Damvffchiffe eine Rheinreife machen und [ah [eine Erfindung im Dienfte
des Verkehrs. Zu Heathfieid bei Birmingham [tarb er am 19. Auguft 18t9; die engiifche Nation
letzte ihrem grÃ¶ÃŸten Ingenieur in ihrem Pantheon der Weftminfterabtei ein rÃ¼hmendes Denkmal.
eines .Knaben zeigte. der mit bittendem Ausdruck eine Schale emporhÃ¤it - der KÃ¼nftier [Ã–entte
fie der Kirche [einer Vaterftadt Arolfen. wo [te an der Kirchtiir zum Empfang milder Gaben
aufgeftellt wurde - [agte eine Dame: ..Wer mÃ¶chte dem fchÃ¶nen Knaben etwas abfehiagen?â€œ
Der Weg zum Entftehen und zur 7
der Induftrien ftand offen . . . die â€œ
Englands darin in der erften Ã–Ã¤ift
zehnten Jahrhunderts beruht nitbt zu -,
Teile auf der von Watt hegrijnde
mafchineninduftrie; die menfehiiche '
wieder ein StÃ¼ck vorwÃ¤rts gefwvben
BorausfeÃŸungen und Ergebniffe im Z
Jahrhundert fo umgewandelt werden k
eine Folge der emfigen Kleinarbeik
ftaltenden teehnifchen Kraft James W
Wortwechfel. Wilhelm v, Kan -;
Schwanthaler ftanden fich ziemlieh [re
Ã¼ber. Der hiftorifeh befeuerte Schwung. _-
und die vernichtende Satire Kauibachs Sehwanthaler ehenfo wenig zugÃ¤nglich. -.
zarte. duftige Romantik fÃ¼r Kaulbaeh v 4.
war. Wenn fie zufammentamen. blieb,
PlÃ¤nieleien nie aus. Eines Tages trafen
beiden. und Sehwanthaler meinte ironifci).
doch [ehr nett. daÃŸ Kaulbach verheiratet und *
alfv doeh nieht der â€žeinzigeâ€œ Kauibach [ei. .t
Kaulbach antwortete: ..Es ift allerdings [ehr ben
dauerlich. daÃŸ Sie nicht geheiratet haben." Ã¤
â€žWarum'k" fragte jener verwundert. - â€žNunâ€œ
erwiderte Kauibarh. ..dann kÃ¶nnte doeh nach Ihrem
Tode Ihre Frau das GefchÃ¤ft fortfeÃŸen.â€œ
Der bittende Knabe. Als der Bildhauer
Rauch (1842) in feinem Atelier die Marmorftatue
-Q Ende des redaktionellen Teils.
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Stellen - G efu th en : ..Ze tereig n if fe_ u n d  W eltlag e h ab en  d erar t
zer f tÃ ¶ren d  au f  d ie literar if rh en  Ex tf ten zm Ã ¶g lich k eiten  ein g ew lrk t.
d aÃ Ÿ  b er  Beru f  d es f reien  Seh r if tf telier s w o h l f Ã ¼ r  lan g e Zeit
als ru in ier t g elten  mu Ã Ÿ . D esh alb  fu rh t _ d er  tln terzeich n ete b ei
eeig n eter  Sch w eizer  Zeitu n g  o d er  Zettfch r if t Stellu n g  als
?led ak to r  o d er  reg elm Ã ¤ Ã Ÿ ig er  Mitarb eiter  f Ã ¼ r  Feu illeto n s u n d
Po litik . Selb f tÃ ¤ n d ig e Leitu n g  ein es k lein eren  Blattes n ich t au s-
g ef tb lo f fen . eb en fo  n iw t red ak tio n elle Beteilig u n g  an  v o rn eh mem
Fremd en b iatt. A b teilu n g  ..Lan d  u n d  Leu teâ€ œ . G ef i. A n g eb o te
an  J. C. H eer . RÃ ¼ ith lik o n .â€ œ  Es if t d ies k ein  an d erer  als d er
in  d er  g eb ild eten  W elt h o eb an g efeh en e few zig jÃ ¤ h r ig e D itb ter
, C. eer . v o n  d em u n fere ..I llu f tr ir te Zeitu n g â€ œ  u . a. d en  lÃ ¶f t-
[eb en  o man  ..D er  W etter -w ar tâ€ œ  ( Jah rg an g  1 9 0 5 )  g eb rach t h at.
Lleferu n g so er tr Ã ¤ g e mit ..A b ru f  n ach  Bed ar fâ€ œ  u n d  K r ieg .
V o n  U n teref fe f Ã ¼ r  In d u f tr ie u n d  H an d el if t d ie Frag e. o b  u n d
u n ter  w elch en  V o rau sfetzu n g en  b ei Lieferu n g sv er tr Ã ¤ g en . in
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ln  allen  K p o lb eleen  erb Ã ¤ ltiieb :
[ f rew ei&6 0 ,.aâ€ žm.d , n .. Ch emisch e k ab r ilc.[ f Ã ¶ln  an n .
l K Ã ¤ u fer  d ad u reh . d aÃ Ÿ  er  b ei
San g -n in a'
I llu ltr ir te Zeitu n g .
arg a D an n en b erg .
Seit d er  D irek tio n szeit l) r . Lo ew e's h at b ie Breslau er  O p er  w eit Ã ¼ b er
d ie Ã ¶r tlich en  V erh Ã ¤ ltn if fe u n d  Sch lef ien  h in au s Bed eu tu n g  g ew o n n en . d en n
Breslau  w u rd e d as Sp ru n g b rett v ieler  u n ferer  d ed eu ten d f ten  d eu tfch en
K Ã ¼ n f tler  u n d  K Ã ¼ n f tler in n en . D ie ab g elau fen e Sp ielzeit u n ter  Leitu n g  d es
In ten d an ten  Ru n g e b rach te ein e A n zah l ab g eru n d eter  V o r f tellu n g en . U n ter
d en  K Ã ¼ n f tler in n en  n immt ein e h erv o r rag en d e Stellu n g  Marg a D an n en -
eleg an ter  Er feh ein u n g . in  d er  BlÃ ¼ te d er  Jah re. b ef itzt f ie
n eb en  h erv o r rag en d en  g efan g lich en  Mitteln  g erad ezu  p h Ã ¤ n o men ale fch au -
fp ieler ifch e Eig en f rb af ten . Stau n en sro er t if t d ie V ieifeitig k eit d er  K Ã ¼ n f tler in .

d ie b ish er  in  k ein er  Ro lle v er fag t h at. Sie ï¬n g t d ie O r tru d . Carmen . Mar th a
in  Tief lan d . San tu zza. Ro jen k av alier  etc.. alles in  g leich er  V o llen d u n g .
Marg a D an n en b erg  erh Ã ¤ lt b ereits jetzt v o n  allen  er f ten  BÃ ¼ h n en  h erv o r rag en d e
A n tr Ã ¤ g e. D ie K Ã ¼ n f tler in  g eh Ã ¶r t f iih r t- lieh  h eu te zu  d en  er f ten  V er treter in n en
ih res Fach es u n d  d iir f te n o ch  ein e g an z b ed eu ten d e Zu k u n f t v o r  f ich  h ab en .
j * j
d o fb b to g r ..if eh er  Jiarb f . G lo n n . Breslau  1 3 . * -
w elch en  A b ru f  d es K Ã ¤ u fers ..n ach  Bed ar fâ€ œ  v erein b ar t if t. d er
_  A u sb ru ch  d es K r ieg es ein ig e eit
zu n Ã ¤ ch f t n ich t ab g eru fen  b at. f ein  Rech t au f  Er f Ã ¼ llu n g  d es er -
trag es v er lo ren  h at. D as Reicb sg er ich t g ib t h ier Ã ¼ b er  b emerk en s-
w er te A u sf Ã ¼ h ru n g en  in  ein er  En tf rh eid u n g . d er  fo lg en d er  Streit-
fall zu g ru n d e [ag : D er  K au fman n  H . in  D resd en  k au f te am
2 9 . A p r il 1 9 1 4  v o n  d er  Firma B.. ein er  Led er fab r ik  in  PÃ ¶Ã Ÿ n eck .
5 0 0  D u tzen d  an tik farb en e MÃ ¶b elb ammelfelle. d ie d er  K Ã ¤ u fer
n ach  Bed ar f  b is fp Ã ¤ tef ten s 3 0 .A p r il 1 9 1 5  ab zu n eh men  h atte.
V o r  K r ieg sau sb ru cb  f in d  n u r  2 4  D u tzen d  g eliefer t w o rd en . 8 m
Feb ru ar  u n d  MÃ ¤ rz 1 9 1 5  r ief  d er  K Ã ¤ u fer  d an n  zw ei g r Ã ¶Ã Ÿ ere
Po f ten  u n d  A n fan g  A p r il 1 9 1 5  f rh lieÃ Ÿ iirh  d en  Ref t d er  Felle
ab . D ie V erk Ã ¤ u fer in  v erw eig er te ab er  tro tz Setzu n g  v o n  N arb -
f r if ten  d ie w eitere Lieferu n g . w esh alb  d er  K Ã ¤ u fer  g eg en  f ie K lag e
au f  Sch ad en er fatz w eg en  N ich ter f Ã ¼ llu n g  erh o b . Lan d g er ich t
Ru d o if tad t u n d  O b er lan d esg er ich t Zen a g ab en  d er  K lag e f tatt
u n d  v eru r teilten Y d ie Bek lag te zu m rh ad en er fatz. D as Reich s-
g er ich t h at d iefe En tfeh eid u n g  b ef tÃ ¤ tig t.
H Ã ¶eh f tp rek fe u n d  ..g emein er  H an d elsro er tâ€ œ  b ei V er iu f t v o n
Frarh tg u t. Ftir  v er lo ren g eg an g en es o d er  b efch Ã ¤ b ig tes Frach tg u t
2 1 5
b rau ch t d ie Eilen b ah n  in  d er  Reg el. d . h . w en n  ih r  n ieb t V o r fatz
o d er  g ro b e Fab r iÃ ¤ f f ig k eit zu r  Laf t f Ã ¤ llt. n ich t d en  v o llen  d em
A b fen b er  b zw . d em Emp f Ã ¤ n g er  d es G u tes en tf tan d en en  Sch ad en
Zu  er fetzen  ( in sd efo n d ere n ich t en tg an g en en  G ew in n  o d er  ein en
efo n d eren  in d iv id u ellen  W er t) . fo n d ern  n u r  d en  g emein en
H an d elsw er t. in  Erman g elu n g  ein es fo ied en  d en  g emein en  W er l.
w elch en  G u t d er feld en  A r t u n d  Befcb af fen h eil am O r t d er
A b fen b u n g  zu r  Zeit d er  A n n ah me zu r  Bef Ã ¶rd eru n g  h atte. ( Ã –  8 3
d er  Eifen d ah n v erk eh rso rd n u n g . F 4 5 7  d es H an d elsg efetzd u cb es.)
lib er  d en  Beg r if f  d es g emein famen  H an d elsw er tes in  d iefem
Sin n e k Ã ¶n n en  erh eb liÃ ¤ ze Zw eifel b ef teh en . w en n  es f ich  u m d ie
d u r -b  d en  K r ieg  g ef Ã ¤ zaf fen en  b efo n d eren  Berh Ã ¤ itn if fe h an d elt.
In  ein er  En tfch eid u n g  v o n  g ru n d f Ã ¤ tzlich er  Bed eu tu n g  fp r ith t d as
Reich sg er iib t au s. d aÃ Ÿ  b ei teu ren A u slan d w aren  n ich t d er  f Ã ¼ r  d iefe
g ezah lte h o h e Ein k au fsp reis. fo n d ern  n u r  d er  f Ã ¼ r  fo leh e W aren  im
In lan d  g elten d e w efen tlieh  n ied r ig ere H Ã ¶ch f tp reis als ..g emein er
H an d elsro er tâ€ œ  an zu feh en  u n d  v o n  d er  Bah n  zu  er ic en  if t.
l) r . BlÃ ¤ h n 's Eq k eh u n  .h elm ( Realf rh u le)  in  ald k ireb
i. Breisg au  ( Sch w arzw ald  erzielt an d au ern d  v o rzÃ ¼ g lich e Er -
fo lg e. Bei b er  d iesjÃ ¤ h r ig en  Pr Ã ¼ fu n g  b ef tan d en  v o n  2 4  tln ter -
fek u n d an ern  2 3  d ie Sch  u Ã Ÿ p r Ã ¼ fu n g  ( Reife f Ã ¼ r  tin te ek u n d aÃ Ÿ
A u sd ee eu  lsmap p ed er Sto ew ee- W er leï¬‚k tk en g e eiii-h a
v o rmals G e r Ã ¼  er  Sto ew er .Stettin . U n terzeich n eter  b eab f 'u h tig t.

ï¬ch  d emn Ã ¤ ch f t ein en  Per fo n en k raf tw ag en  mittlerer  StÃ ¤ rk e. etw a
6  b is 1 0  Steu er -k J., an zu feh af fen . Zw  w en d e mich  d aru m an
Sie. w eil iii)  U h r  Fab r ik at. d as ich  [ch o u  v o r  d em K r ieg e als zu -
v er lÃ ¤ f f ig  u n d  g ed ieg en  f rb Ã ¤ tzen  lern te. d rau Ã Ÿ en  im Feld e w ied eru m
b ei f tÃ ¤ r lf ter  Bean fp ru ib u n g  u n d  g er in g er  Pf leg e. b ei [ H ierb tem

Betr ieb sf to ï¬  u n d  n o ch  g er in g w er tig erem Sch miermater ral ( Teer -
Ã – i)  als u n v erw Ã ¼ ftlirb  u n d  n iemals d er fag en d  als ein en  fo  v o r -
zÃ ¼ g lich en  G eb rau cb sw ag en  b ew Ã ¤ h r t g efu n d en  h ab e. d aÃ Ÿ  ich  mtr
w ied eru m ein en  W ag en  v o n  Ih n en  an fch af fen  w erd e. d r , G .
Mittel zu r  Erh altu n  u n d  Pf leg e d er  ZK U S. Sch o n
w Ã ¤ h ren d  d er  K r ieg szeit b at f icd  d ie Firma C. , H en g f t-
man n . Ch emif rh e Fab r ik . Ch ar lo tten b u rg  in fo fern  ein

V erd ien f t g eï¬eh er t. als d iefelb e in  ib rer  H ek o d o n t- Zah n -
p af ta ein  Pro d u k t au f  d en  Mark t b rach te. d as in  fein er
h erv o r rag en d en  Q u alitÃ ¤ t mit Rech t A u f feh en  er reg te. ek o d o n t-
Zah n p af ta w ird  au s fo rg f Ã ¤ ltig f t au sg ew Ã ¤ h lten  N o b lo f fen  in
mo d ern  ein g er ich tetem Betr ieb  h erg ef tellt u n d  v er fu g t'tn fo lfe

d es G eh altes an  Sau er f to ï¬  iib er  ein e h erv o r rag en d e Biereh  ra t.
D u reh  Zu fatz v o n  Salzen  w irk t d iefelb e au eh  u n b ed in g t zah n f tetn -
lÃ ¶fen d . D a H ek o d o n t g leich zeitig  v o n  an g en eh mem G efch maÃ ¤  tf t.
h at lieb  d iefe fch n eil tau fen d e V erk Ã ¤ u fer  u n d  d au ern d e V erw en d er
ero b er t. Bemerk t w ird  n o Ã ¤ ) . d aÃ Ÿ  H ek o d o n t mit G ly cer in  v er -
arb eitet if t u n d  in  g u ten  v erzin n ten  Fr ied en stu b en  g eliefer t w ird .
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_  "erp Ã ¶rseb ein u n g en r
. U n ser  Zo n n en scb ein â€ œ . 'Zemen -
eler W cb en k o p k .b liÃ ¤ l,5 0 Mk .
â€ žd er  Bern - N ite Min o râ€ œ .
â€ ž0 er  o l n en n ".
â€ žIr ru n Ã ¤ n lx eâ€ œ .
,[n r  Ip iei .1 er  W ellen â€ œ .
k ik an te,Ã ¤ eeen k ek rn u en g estalten
y o n  ] ( ircb n er  u n a W en n erb erg . x :
n u n  2 .-  Mark .
lil' illitler  .men  ..r en n t ..lin ier t
W ieÃ ¤ eraer ir Ã ¤ u t. 'o rx u g sp reise

llu n strer lax ï¬u l- [erx b erg  -
G u ter  To n  â€ œ "x zl'lâ€ œ
Mar l' N 5 0 . D ie G ab e d cr  g ew an d ten  lin ier -
t-n ltu n g  3 .7 0 . Tan zieb rb u az 3 ,5 5 . Bek Ã ¤ mp -
fu n g  d er  ( Ã œ m Ã ¼ ctg tern b cit 3 .3 5 . D ie K u n f t d en
G efalirn s 6 .4 0 . Lied eeb r lr f f ieiier JW .Mo -
d ern er  lllrn  zu r  ( Ih e 3 .2 0 . Jed eO arn e ih re
Fr ifeu fe 3 .1 0 , Trau mb u m 2 .6 5 . K lav ier .
.mu le 7 .4 0 . U to iin f Ã ¤ iu ie 6 .5 0 .3 elth en f th u te 2 .
Sch Ã ¼ n frb reib fmu ie 4 . p r in at-  u n d  G elÃ ¤ zÃ ¤ fk o -
b r ief fk etlerz 5 0 . * n en  it'r tzrcib u n g N u d er - K ts.
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Zlluftrirte Zeitung.
Charakterbild
Eine der grÃ¶ÃŸten (ehren. welehe das
deutfche Volk aus diefem furchtbaren Kriege
ziehen muÃŸ. ifi die von der :Notwendigkeit der
Heranbildung gerechter. gewiff'enhaï¬er. zuver-
le'iffiger. fefter Charaktere. - Man denke ï¬ch
zwei GefrhÃ¤ï¬e. Zn dem einen ifi der Zn-
haber wankelmÃ¼tig. kÃ¼mmert fich wenig ums
Gefcheiï¬. weil ihn feine Pafflonen zu fehr in
Aufbruch nehmen. Sein perfonal ifi unpÃ¼nkt-
lich. wie er felbfk. macht die Arbeit hÃ¶chfi
mangelhaft. verfucht fich mÃ¶glichfi davon zu
drÃ¼cken und wÃ¤hrend der Arbeitszeit feinen
Privatintereff'en nachzugehen. Was wird das
Ende fein? Der :Ruin des Gefrhe'iï¬s. des
Inhabers und des perfonals. denn kein tÃ¼ch-
tiger Gefchc'iï¬smann wird folches Perfonal
anfkellen bezw. behalten wollen. - Nun den-
ken Sie fich ein Gefcheiï¬. in dem der Inhaber
felbfk flets pÃ¼nktlich. arbeiifam. umfichtig. guten
Katfchlc'igen zugÃ¤nglich i[t. das Perfonal vom
Prokuriflen bis zum Lehrling in gewiff'enhaï¬er
und zuverlÃ¤fï¬ger Arbeit wetteiferi. ein volles
Zntereffe am Emporkommen des GefchÃ¤ï¬s hat
und das Bureau nicht verlÃ¤ÃŸt. bis alles aufs
befle erledigt ifi. Zu welch ungeahnter HÃ¶he
wird diefes GefchÃ¤ï¬ emporfteigen! - Und fo
tft es auch im Staat. denn der Staat ifi auch
eine groÃŸe gefcha'filicheOrganifation zumWohte
jedes einzelnen. Darum hat heute jeder
Deutfche die Pflicht. an der Vervollkommnung
'feines Charakters ebenfo zu arbeiten. wie an
der feines Wiffens und Willens. Die befie
Anleitung zur Erlangung eines feften Charak-
ters. eines umfangreichen Wiffens und KÃ¶n-
nens. fowie eines zÃ¤hen Willens bietet Ihnen
poehlmanns Geifiesfchulung und GedÃ¤chtnis-
u n g .
lehre. gegrÃ¼ndet auf' 25 jÃ¤hrige Erfahrung.
AuszÃ¼ge aus Zeugniffen: ..Es gibt wohl
kein Gebiet im Wiffen und KÃ¶nnen. wo mir
nicht die Geiflesfehulung von groÃŸem Ruhen .
geworden ifk. Ganz befo'nders noch mÃ¶chte
ich Ihren heilfamen Einï¬‚uÃŸ auf das Seelen- f
leben hervorheben. 6. 8/* - ..Ich kann auf '
Grund der bisher gemachten Erfahrungen 'nur
fagen. daÃŸ mir Ihre Anleitungen in meinem
Berufe fowohl wie auch in meinem bÃ¼rger-
lichen (eben ungemein fÃ¶rderlich gewefen
ï¬nd. 77.13.â€œ - ..Zeh war mit allen Fehlern
behaftet. die mich an Erfolgen zu hindern ber-
mochten. Und nun. obwohl ich erf'i axn Anfang
'des neuen .Lebens fiehe. beneiden mich fehon t
manche ob meiner Willenskraft. 'KU/t 78er- l
langen Sie heute noch Profpekt von 7L, poehl-
mann. AmalienfiraÃŸe 3. MÃ¼nchen Z 4.
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atm N188nixi86nnrr uni) inoniÃ¼im
Die angeblichehll/etterkuncle cler ZugvÃ¶gel. 038 cler l.a*ubfr0fch
nicht cla8 kÃ¼nftige Wetter anZei t, fonclern nur elax gegenwÃ¤rtige, ift heute lÃ¤ngft unum-
ftritten, uncl fo vvirrl auch an eren "ficken, Z. 8. Manelerfifchen, nur noch gan: felten
einmal von jemantl ein K/orauaahnen (lea Netter: nachgefagt; bloll in cler Grnithologie ift
cliefer Glaube noch nicht gan: Ã¼bervvunilen. Zvvar ill man auch hier cler in Ã¤lteren
Uaturgefchichtznerken auzgefprochenen Ãœngabe, in re enreichen ahren hatten Zumpf-
vogel ihre Weller rechtZeitig in genÃ¼geniler l-lÃ¶he ange e t, um ie vor (lern lZrtrinken
Zu bevxahren, neuerclingz nicht mehr begegnet. Da: ange liche Wetterprophetentum cler
ZugvÃ¶gel fachkunclig Zu vviclerlegen, vvar inclelfen erft jÃ¼ngft (lern in oer Meteorologie
uncl Zugleich in cler Grnithologie betvanclerten Dr. Wlh. lt. lZckarclt, &kletterclienltleiter in
l'Zl'fen, befchieclen, uncl (lie hufgabe Â» var infofern cler MÃ¼he iii-ert, al: 'ler alre Glaube
auf (liefern Gebiet noch von namhaften kerfÃ¶nlichkeiten geltÃ¼tZt vvurcle. Gegen einen
von l(nauer in: kelcl gefÃ¼hrten l-'all, (laÃŸ bei cler ornithologifchen &Warte Dlmenhorft,
unn-eit koffitten auf cler l(urifchen Mehrung, clie l(rahen am 24.. 25. uncl 26. ina-:1912
trotZ guten &kletterÃŸ uncl fteigenclen Zarometera (la: Ziehen eingeftellt hatten, tveil lie
vorausgefehen hatten, rlall mit clem 27. Mara vvahre Zturmta e beginnen vvÃ¼rclen, fÃ¼hrt
lZckarrlt an, man brauche nur (lie Wetterkarten Zu lefen, lie lehnen, rlall cin blachfchub
cler Zu vogelfcharen aua d'Ã¼elen uncl Neften infolge cler hier viel frÃ¼her eingetretenen
ungÃ¼n tigen hl/etterz unterblieb. Daher ftanil (lie Ulanilerung ftill. h'l/enn ferner in einem
an eren halle v. (ucanu: am gleichen Orte am 9, Oktober 1912 morgen: einen grog-
artigen MogelZug trotZ Kegenz uncl TorÃ¤vveftvvinilz bemerkte untl rlaZu meint, (lie vogel
hatten gevvullt, clall e: gegen ll Uhr morgenr aufklaren vviirile, uncl clall lie fomit ina
ute Netter hineinflo en. fo ift cler Zchlulz nach bckarclt nicht genÃ¼gencl uncl tvahrfchein-
ich falfch: Die 75 c kamen aus einem ZchÃ¶nrvettergebiet uncl unterbrachen clje Reife
auch auf cler l(urifc en blehrung nicht, vveil rlafÃ¼r claz Wetter clort nicht fchlecht genug
vvar, uncl veeil, nach Quan-eier cler hMetterkarte, lie offenbar unlÃ¤ngft erft aufgebrochen
waren; clenn vorher befanclen fie fich vveiter nÃ¶rcllich im fchlechteften Netter, untl ea
Â» var claher biz clahin auf Dlmenhorft auch kein vvefentlicher MogelZug beobachtet vvorrlen,
Dritte-.nr ern-ahnt l-:ckarrlt aua eigener Beobachtung einen hall, in veelchem Kraniche aus
gutem Netter in gan: fchlechtez hineinflogen, vita: fie nicht getan hatten, Â» ver-.n lic
Netter ro heten vva'ren. Damit clÃ¼rfte cliefer Glaube genÃ¼gencl Â» virlerle fein, vriihrencl
Zugleich rfiefe l-'a'lle aufr neue be'weifen, Â» var heute noch manchmal nic t geniigencl ge-
vvÃ¼rcligt oeler gar beltritten vvirrl, clafl (laÃŸ gegenvva'rtige Kletter - nicht ila; ZukÃ¼nftige -
(len rvanrlernclen Vogel fehr xvohl :u beeinflulfen vermag. [in h'llort :um verftehen fÃ¼r
clie .huffallung ilerer, (lie clern Vogel mehr Netterkunele ala clem Menfchen Zufchreiben
Wollten, mag incleffen hier noch am place fein: Alle man namlich auch Ã¼ber (laÃŸ Zu-
ftanilekornmen (le; MogclZugz (lenken mag, ob man ilen grÃ¶fleren Kriteil elaran clem
lnftinktiven, .ler ererhten Gervohnheit. ocler (lem KlerltanilezmaÃ¼igen, (lem bernvermÃ¶ en
gibt, er bleibt immer noch mancherlei rÃ¤tfelhaft uncl la'llt hnnahmen Zu, von elenen ich
clie Zchulvreiaheit nichtz trÃ¤umen liillt. Ãœnrlererfeitz hatte jerler, cler clem K'ogel ein Moraur-
ahnen eit-.*8 Kletterer nachfa en Nollte, rloch berlenken follen, clafl cliefe l(unft beim Menfchen
&rie iiberhaupt _jeclca veirlfliche Vorauzfehen cler Zukunft :unÃ¤chlt auf genauer lx'enntnio
tler vergangenheit beruht. [Z: hatte alfo fÃ¼r feilen liineelfall auf (lie etwaigen in cler
Vergangenheit liegenclen .hnZeichen ZurÃ¼ck e angen everclen mÃ¼ller., Wenn man mehr Wollte,
als ein l-'roblern aufftellcn uncl er ungelÃ¶Ã¤ fallen. krof. Kl. kranZ, lena.
Der [influfl' clee lichte; auf (lie Bakterien. Die kragerlerlicht-
Wirkung auf rlen gefunrlen uncl kranken Grganizmuz, (lie Zahlreiche f'orfcher uncl RrZte
feit (len .Rnfangen cler l-leilkuncle befchaftigt hat. vrircl immer vielgeftaltiger, ie mehr
l-:inZelheiten clarÃ¼ber bekannt vrcrclen. bleuerrlingz verÃ¶ffentlicht N'iclmann in cler â€žMerkel-
jahrafchrift fÃ¼r gerichtliche Meriiein" Unterfuchungen iiber (len [influll lle: lichterÂ»  auf
Bakterien uncl ihre [ZrZeugniflc im menfchlichcn kÃ¶rper. Der unbeftreitbare lfinflulz cle:
lichtez auf Lakterien uncl lmmunkÃ¶rper kann entrvicklungzhemmencl untl tÃ¶tencl fein.
Direkte: Zonnenlicht belitZt einen gen-altigen bakterienfchacijgenilen [influll. Die Zonnen-
Wirkung im l-lochgebirge uncl am Zceftrancl ilt eine ftarkere al: (lie cler lieflanclfonne,
cin bei lctZterer clie vvirkfamften Ztrahlen clurch lx'ebel, Ztaub uncl Ãœ'olken gan: orler teil-
ueife abforbiert rverclen. Der Linflull cler lichter auf (lie l(eime ift ein unmittelbarer;
unter gervilfen hierhiiltniffen entftehen jerloch clurch Gxvclation chemifche Dmrvanrllungz-
vorgÃ¤ngc im dll-ihrboclen oeler im bakterienleib felbft, cl. h. cler aufgenommene Zauerftoff
n-ircl in â€žaktive" form, Â» vie in 0:0n, Wafferftofffuperoxvcl uncl ahnliche krÃ¤ftig oxvclierencl
vejrkenrle 8t0ffe, Ã¼bergefÃ¼hrt. Diele l'roZelle Wirken alrclann an cler Zehailigung cler Zak-
terien mit. Der Lrfolg cler belichtung ift aufler von ihrer [ntenlitat, Dauer uncl cler
Ztrahlenvrirkung auch abhÃ¤ngig von (ler .Art uncl GefÃ¤hrlichkeit cler in 8etracht kommenclen
lx'rankheitzkeimc. Da: krinZip cler kÃ¼nftlichen lichtquellen (Z. 8. liinfen-lZez'n-lampe,
QuarZquecklilberclampflampc) belteht in einer moglichlt ftarken Quebeute cler ultraviolettcn
Ztrahlen. Da: ultraviolette licht ift trotZ feiner geringen 'l'iefenu-irkung eier eigentliche
Ã„'ernichtun :faktor cler Urankheitzkeime. Die Klint em, liaclium- uncl Mefothoriuml'trahlen
linil gleichfhll: keimfchiiiligenile [lementc. Die u traviolctten Ztrahlen [incl imftanile, in
(lie &ll/unclen bZvv. (len l(Ã¶r er eingeclrungene Zakterien clurch Anregung iler natÃ¼rlichen
ZchutZvorr-ichtungen (lea lebentlen Organizmuz Zu fchaeligen, (laÃŸ Zellrvachztum rlagegen
Zu beleben untl bei (len W'unilen Zugleich (lie l/ernarbun Zu befehleunigen. - Die
l(rankheit3erre er erhalten fich bekanntlich am beften in clun *len, efchloffenen RÃ¤umen.
in Walchebiin eln erfxv. 132i cler nnlage von Wohnungen, |(ranken aufern, Zchulen uncl
l-'abriken mull ftet: Zerlacht auf geniigenÃ¤e Zefonnun gelegt vverrlen. Die â€žZonnen-
clezinfektionâ€œ befchra'nkt fich lecliglich *auf (lie oberflach ichen Zchichten (ler Gegenfta'ncle
uncl clringt kaum in (lie liefe ein. [Zei cler l(eimfreimachung von &Waller uncl Milch ift claz
natÃ¼rliche l.icht von Ã¤er kÃ¼nftlichen lichtquelle Ã¼berholt utorclen. Die lx'eimvcrminclerung
bei milchig-getrÃ¼btem K'l/affer niir-.l um fo geringer, je fta'rker cler *frÃ¼bungxgrail Zunimmt; bei
getriibtern Waller ift fiel: vorherige Filtration nÃ¶ti . much bei oem geringften Gehalt
an kolloiclalen Ztoffen ift eine l(eimfreimachung fe bft bei klarer lilÃ¼fltgkeit unmÃ¶glich.
Daher ift (la: verfahren fÃ¼r ?Neim Bier, Moft, keptonlÃ¶fungen nicht anvvenÃ¤bar. Die
vorZu :Weile ala kÃ¼nftliche bichtquellen benutZten (ZuarZlampen beelÃ¼rfen in technifcher
liinlic t, Â» vie &Reimann auzfÃ¼hrt, noch vveiterer Mervollkommnung, um ihre Meru-enclung
Ã¶konomifcher Zu geftalten. ln unferen breiten, vvo clie natÃ¼rliche l-lÃ¶henfonne u-enig
oeler kaum Zur Geltung kommt, follte auzgeclehnter Gebrauch von cler ..kÃ¼nftlichen l-lÃ¶hen-
fonneâ€œ nicht nur in lungenheilanftalten, fonclcrn auch in ancleren ZohanillungÃŸlla'tten
Ã¤uÃŸerer uncl innerer krankheiten gemacht iverclen. Dr. Ãœ( Zchv-'eiZheimer-MÃ¼nchen.
l)38 GefetZ cler l(nauelung. hÃ¼te ein roter l-'arlen Zieht lich clurch (lie
efamte neuere blaturforfchung clie lZrkenntniz. clall Zrvifchen (len vcrfchicclenften Ge-
bieten eine mechanifche llinheitlichkeit befteht, clie fich ebenfo auf clie krobleme cler
Geiftigkeit hinÃ¼ber-erftreckt, alfo eines cler Drpha'nomene cler Welt Zu fein fcheint. Die
erften Dnhaltapunkte hierfÃ¼r ergaben fich aua cler [inficht, clafl clie GefetZe (le; biolo-
gifchen lich auf verfchieelenen lntegrationsftufen Nierlerholen, (lag (lie Mechanik (le:
intraZellularen 8aue8 (lie gleiche ift vvie (lie (1er Zelle felbft, rlall cliefe n-_iecler al; Zau-
ftein von Gevvcben uncl Organen (len gleichen Gele-.teen tinterxvorfen ilt Â» vie (lie 0r-
gane felbft, (lie (ich Zu Drganizmen Zufammenfchliellen. Ãœber auch bei (liefen macht
clic lntegration nicht halt, fon-.lern :lie gleiche Mechanik (lea Zufammenl'chlull'e: gilt auch
fiir (lie foZialen Gebilcle. als cleren Zaufteinc (lie Drganizrnen tÃ¤tig [incl. Yon anclerer
Zelte vvurrle (lie gleiche [rkenntni: vorbereitet, als man in cler khvllk (len Zau cler *Atome
bZv'. flektronen erforfchte uncl rlarin (lie Mechanik rle: V7eltcnbaue: infofern verwirklicht
fah. ala auch lie fich Zu ZentralkÃ¶rpern mit einer 8char um lie kreifenclcr 'fr-:banken
gleich Ã¤en liimmelzkÃ¶rpern vor cler korfchung aufl'ofen. Line clritte ihn riffalinic, (lie
Zu gleichem Ziele fÃ¼hrt, Â» var (lie von l-'liell uncl 8rvobocla begonnene lir orfchung cler
Khvthmik von lebenxvorgangen, (lie lich fehr balcl Zu cler l-:inlicht ern-elterte, rial! kerioilik
ein allgemeiner, cla: gefamte llniverfum beherrfchenclea khanomen fei. blun ift cncllich
cliefe fÃ¼lle von fcheinbar fo tveit anreinaniler liegenrlen aftronomifchen, phvfrkaljfchen,
mecliZinifchen, biologifchen, foZiologifchen uncl kulturnriffenfchaftlichen latfachen unter
einen lxlenner gebracht vvorclen, rlurch einen mathematifchen lÃ¶fungxverfuch von
0. ZchmerZinger. clem man ernftefte Zeachtung nicht verfagt hat. ZchmerZinger Wut-lc
auf Gruncl cler K'ahrfcheinlichkeitzrechnun (larauf aufmerkfam, u-ie all emein lich in
allen khanomenen eine firfcheinun Â» viecler olt, clie er ale â€žllnauelung" eZeichnet. lir
verfteht clarunter (lie latfache, .la am l-limmel (lie Iterne [tet: unregelmÃ¤ÃŸig verteilt
in Zternhaufen gruppiert (incl, genau fo xvie Ã¤ie ZlÃ¼ten einer Miele ocler (lie ZpaZiergaoger
einer Ztralle, vi-ie che krimZahlen cler Zahlenreihe uncl fonft noch Zahllofe, rlurch alle
Gebiete tler [kleben: gehencle khanomene. Â» vie jerler in feinem lirfahrungsbereich auf
(laz leichtefte nachprÃ¼fen kann. Damit fcheint clie Khvthmik, (lie clem Zugruncle
lie t, al: eine cler Grunrltatfachen clerÂ»  AlcltproZeffea ervviefen Zu fein uncl (la: Geheimnis-
vo le von lntegration, thtom uncl Zonnenfvftembau, keriocliZitat, clie DupliZitat vieler
l-:reigniffe u. v. a. ift auf eine gemeinfame Grunolage ZurÃ¼ckgefÃ¼hrt, rlie in clern &Weltbilcl
cler nachften Generation eine gan: anrlere [Tolle fpielen xvirrl ala in (lem unferen. Nor
allem ift claclurch vvierler ein rvefentlicher Zchritt gefchehen, um rliefez Weltbilcl einheit-
licher ru geftalten uncl (lie clurchgangige GÃ¼ltigkeit gleicher GefetZe in dlatur untl
l(ultur auf (la; nachclrÃ¼cklichfte betrullt Zu machen. [L. France.
l)k21 Ztofftvech felkrankheiten. Jekanntlich gibt e; ilrei l-lauptklalfen
von organifchen biahrungsftoffen: l(ohlenhvilrate, kette uncl [Meili. &ll/enn auch letZterer
infofern cler Â» vichtigfte organifche Ztoff ift. ala er Zair- .uncl ÃŸrennftoXe gibt, verbrauchte:
uncl alte: [Meili erfetZt uncl Energie liefert, fo gibt (ich cler kÃ¶rper mit (liefern aua-
fchlielllich gereichten organifchen Ztoffe nicht Zufrieclen. bemerkenovvert ift, clall e; clrei
charakteriftifche Ztoï¬vvechfelkrankheiten gibt. infofern nur cler gefunrle KÃ¶rper imftanile
ift, (lie clrei genannten Rolle vollkommen Zu verclauen. Zu verbrennen bau-r, (lie [Zelte
rviecler auaZufcheirlen. 'freten nach (ij-:fer l-linficht ZtÃ¶rungen ein, clann entfteht eine
Ztoffvvechfelkrankheit, vvobei nicht gefagt fein foll, elall cler Menfch gleichZeitig nur eine
clavon haben kÃ¶nnte. DaÃŸ Alefen cler Zuckerkrankheit beruht auf ungenÃ¼gencler 7er-
brennun cler Kohlenhvclrate im lx'Ã¶rper. Diefe tverilen beim kranken nur biz Zum Zucker
aufgef aten, uncl rla cliefer nicht vveiter verbrannt voirrl, fo verfehlechtert er Zunachft
cla: 8 ut. Durch un enÃ¼gencle Nerbrennung tler kette uncl .Ablagerung clerfelben im
hÃ¶r er, vielleicht auch noch clurch Dmrvancllung von l(ohlenhvclrate in hett, entfteht (lie
l-'ett ucht. lincllich ift eine Ztoffrvechfelkrankheit auf ZtÃ¶rungen in cler littveillverelauung
Zu verreichncn, (lie Gicht. Ger-ville [imeiflverbinrlungen vermag cler Kranke nicht Zu
Zerlegen, ea bleiben fchvrerlÃ¶aliche [Zelte in liorm von ljarnfaure Ã¼brig, clie (ich in (len
Gelenken feftfetZen. Dr. Zchmicl.
Zunkc [16111611. [Keim Dorfe Garnzclorf, unvveit Zaalfelcl in 'l'hÃ¼rin en, hat
Dr. l-lelL v. KMichclorJ in einem alten, 1736 aufla'flig gevvorrlenen .hlaun- un Atriol-
bergbau. (1er leremiazreche, ungeahnte karbenrvuneler entcleckt, :lie von fonft feltenen,
hier aber in auffÃ¤llig grolien Mengen [ich Zeigenelen Mineralien erZeugt vverelen. KÃ¼r finoen
clarin Diaclochit, Melanterit, Ã¶llophan, kittiZit, Orthocliaclochit. [inZelne Grotten Zeichnen
lich clurch eine feltene karbenpracht aua, (lie man bi: jetZt fonft noch nicht in Ã¤er ganZen
Wielt gefunclen hat. 8ie tritt clen Zefuchern im Zimmermanoa-Zaal, nach (lem Geh, [Lat
prof. Dr. li. Zimmermann fo genannt, cler um rlie geologifche lirforfchung 'l'hÃ¼ringena
fich einen blamen gemacht hat, in (len clrei Quellgrotten, in rlenen ftarke lZifen- uncl
Krfeneifenquellen fliegen, im Marchenclom in einer 8untheit entgegen, (lie man fehr
fchtver vcrgellen kann. blicht kÃ¼nftliche: licht, keine lichtrellexe, Â» vie auf l(apri, Zaubern
(la: felten fchone ÃŸilcl an Â» Whale uncl Decken, fon-lern eine natÃ¼rliche karbenfreucligkeit
macht lich rlort unten breit, rlie fo Ã¼beraus vvohltuencl auf unfer lnnere: vvirkt. DaZu
kommt (lie Zergezruhe, nur unterbrochen vom Zickern, vom 'l'ropfen 'cler [Zergvva'ller, in
elenen alle (lie Zauftoffe enthalten linel, (lie eine feingeglieclerte l-'ormenn'elt erZeugten,
(lie auch nur (liefen Grotten eigentÃ¼mlich ift. Die feinen Italaktiten, (lie oft Â» vie vom
Reif Ã¼berZuckerte veneZianifche ZpitZen an (len Decken hÃ¤ngen, clie Zarten Ztala iten,
(lie oft fo niecllich vvie Zchachfiguren auf clem lZoclen auffetZen, clic breiten, fauleng eichen
Gebilcle in :len flell-von-Nichrlorff-Grotten (incl nicht Â» vie bei anrleren l-lÃ¶hlen aux
kohlenfaurem l(alk aufgebaut, fonclern gebiltlet aux Diaclochit, einem feltenen khoaphor-
eifenlinter. Dabei belinoen fich (lie Gebilcle Zum groÃŸen 'fell - uncl claa ift eine [Ligen-
art rlcr Grotten, (lie lie allen anrleren cler Welt voraus haben -in einem fchleimigen
Zuftancl. Die Gebilrle kann geringfte luftbevvegun hin uncl her fchxvanken lallen. >15
l(olloirle finclen fich elle hier vorhanelenen Minera ien. Dual Zu karbenpracht, kai-men-
mannigfalti keit kommt noch eine gefchatate l-leilkraft cler ([uellrvaller uncl oe: von
ihnen abge etZten l-:ifenarfenockerfchlammex. Kurlolf klunclt.
Mietvverfe .Abgabe von Dampf, Lei .lem gegenvvÃ¤rtigen Kohlenmangel
erlcheint es :xi-eckllienljch, einen unvvirtfchaftlich arbeitenclen Betrieb an eine Â» virtfchaft-
liche DampfcrZeugungzanlage anZufchliellen. Dber einen folchen in (lie kraxi: iiber-
fiihrten kal] berichtet (lie â€žZeitfchrift (le: Laverifchen llevilionZHh/ereina". Da clie erforrler-
liche Dampfmenge nicht :u befchaffen Mar, fchloll man (len betrieb clurch eine 65 mm
rveite uno 100 rn lan e Dampfleitung an eine benachbarte neuZeitliche Dampfkellelanlage
an, xvobei al; Grun fat: auf eftellt vvurcle, rlall tler Ãœbnehmer clenjenigen Zetra :u
Zahlen habe, cler ihm bei Zell) terreugung cler Dampfe; clurch .len l(ohlenbe:ug ervvac fen
vviircle. Zchviierig ift in einem folchen halle (lie Zeftimrnung cler Dampfmenge. Diele
n-urcle (lem kevjlionzverein Ã¼bertragen. ln (lie Dam fleitung Â» vurcle ein (Zuecklilber-
manometer eingebaut uncl mittelg clesfelben (lie Damp menge in angemellenen Z'rifchen-
ra'umen, Zunachft etiva monatlich, beftimmt. .nur clern lich ergebenclen mittleren Run-:len-
verbrauch uncl cler .hnZahl cler Lntnahmeftunclen. (lie beiclerfeite taglich gebucht Turnen,v'urcle
clie Dampfmen e berechnet. ihn (len Meflungzta en vvurrlen &vÃ¤hrencl (lee anZen Zeta-lehr-
tageÃŸ alle fiinf Minuten Meflungen lle; Damp clrucker. uncl cler Damp temperatur vor:
genommen. Mach clen feitherigen Mellungen cliirfte eine lahreaentnahme von etvra
rlrei Millionen l(ilogramrn Dampf Zu ern-arten fein, vvaÃŸ bei einem kohlenpreiZ-von
4,15 Mark (oberbaverifche 8teinkohle) 2300() Mark auzmachen kviircle. Die l(ohlenkoften
rie: Ltbnehmerz beliefen (ich auf nur runel 14500 Mark, fo clafl er Ã¤urch clie Dampf-
abgabe *ahrlich ,8500 Mark ervann. Nrullerclem fpart er noch clie Zerlienungzkoften uncl
ftigen Mufvvanrl fÃ¼ril
clen fon en Dampfkellelbetrieb. Geh. Regierungsrat' Mair Geitel.
Garr'bZ-l.
AornrnanciitgeeellZCL-roft
WWW (>17
Die llluftr-irte Zeitung ner] nur in cler Gefralt in (len Verkehr gebracht mer-len, in ner 6e :ur nurgabe gelangt ilt.
Ville ZuleuÃ¤ungen reilaktjoneller Ã¶rt lion an Ã¤ie keelaknon cler lluftr-irten Zeitun
i -ur keprocluktion nale-er Jil-ler kann nur nach
*opvrjght Kuguat 28â€œ' 1919 bv llluftrirte Zeitung, l. fkk/eher, leipZig.
in beipaig. Keuclnitaerllralle 1-7, alle ancleren Zufcn ungen an .lleGe o
feÃ¶umaliger vorher-iger 'erll'a'n igung mit klein Usain-than' 6.],Weben leipzig) erfolgen. - ra: unverlangte Einlenclungen an (lie lle rktion air-:l keinerlei Ãœcmnvvortung uber-nommen.
blummer 3974. 153. ÃŸancl.
leÃ¤e b'era'nrlerun , aueh claa Beilegen von Druckfaehen "genannten-r nrt, ilt unrerfagt uncl verirrt gerichtlich verfolge.
chÃ¤frrlielle tler lllultrirten Zeirnn . ebenfalla in help-ig. Zu richten. - Genehmigung
"erlag von ). lNeber in leipZig, lieuclnitZerftralle l-7.
r Ã„ "MW
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Allgemeine Notizen.
Dan PerfonenbeftandsverzelÃ–nis der Unit-erfiillt Leipzig,
da5 einen Ãœberblick Ã¼ber den Befuch der 1lnioerfitÃ¤t im Sommer-
balbjahr 1919 gibt. ift erfchienen. Der Beftand an inrmatrilu-
lierten Studierenden, der im vorigen Semefter 5885 betrug.
belÃ¤uft fich gegenwÃ¤rtig auf 5798. nÃ¤mlich 3954 Saehfen und
1844 Nichtfaehfen. unter denen fich 341 Frauen - 239 Sachfen
und 102 Nichtlachfen - befinden* AuÃŸerdem find 803 HÃ¶rer
zum Befueh der aladernifchen Vorlefungen zugelaffen. wodurch
die Beluehszahl der UnioerfitÃ¤t wÃ¤hrend dea Sommer-Semefter5
1919 fich auf 6601 erhÃ¶ht. Die wÃ¤hrend der Zeit vom 15. De-
zember 1918 bi5 25. Juni 1919 erfolgten AbgÃ¤nge erreichten die
Zahl 1742. wÃ¤hrend in der gleiehen Zeitdauer 1655 Studierende
- 973 Sachfen und 682 NichtfaOfen * zur Aufnahme gelangten.
Un der Handels-Hochfehule Mannheim beginnt da5 W inte r-
Semefter bereits am 6. Oktober d. J, In dem jÃ¼ngft er-
lchienenen VorlelungS-Verzeichnia, da5 gegen Einlendung
von 50 Pfg. dom Sekretariat der Hochfehule (Mannheim *-1 4.1)
bezogen werden kann, find wiederum eine Reihe neuer Vor-
lefungen enthalten. Gleichzeitig mit dem VorlefungS-Verzeilhniz
ift auch der Bericht Ã¼ber da5 Studienjahr 1918/19 im
Umfange von 115 Seiten erfehienen (Bezugspreis, 1 Mark).
F______
lnternationale
jnfubrmezse
krankfurt am l'lain
0ffen fÃ¼r (lie Beschickung aus (lern ln- une] .Kune-nel.
.Anfragen unei Unmelclungen an (las Mess-Zimt krankfurt am Wein, keztballe.
Illuftrirte Zeitung,
Beide VerÃ¶ffentliÃ–ungen kÃ¶nnen den AngehÃ¶rigen der Handels-
HoGfchule und folehem die e5 werden wollen. zum Studium
beftens empfohlen werden.
Die Reifeausweife fÃ¼r Bayern find abgefohafft; nur fiir
Bamberg. den jetzigen Regierung-5W. befteben noeh die frÃ¼heren
Borfchriften. Danach bedÃ¼rfen Perfonent die nalj) Bamberg reifen
wollen. einer Eintritts- und Aufenthaltserlaubnis der Fremden-
ftelle BambergÂ»  die nur auf fchriftliehen Antrag und nach Vor-
lage einen gÃ¼ltigen PaffeZ oder PaÃŸerfafze-.z fotoie einer. Nach-
roeifen Ã¼ber Zweck und Notwendigkeit der Reife (in dringenden
FÃ¤llen auch auf telegraphifchen Antrag) erteilt wird.
Karlsbad im vollen Kurven-ieb. Dank der Behebung der
Einreile-Erfmwerniffe nnd Einfiihrung des direkten BÃ¤derzugea
hat fich die Frequenz in Karlsbad erfreulicherweife fehl gehoben.
fo daÃŸ die tÃ¤gliche Befueherzahl jene am gleichen Tage dea Vor-
jahres Ã¼berfteigt. Nicht zuletzt ift diefe Tatiache auf die gute
Lebensmitteloerlorgung zurÃ¼ckzufÃ¼hren. KarlZbad. da5 auch im
SpÃ¤tfommer und im Herbft infolge feiner NaturlchÃ¶nheiten [eine
Anziehunggtraft nie verliert. fieht einer guten Nachfaifon entgegen.
Einrelfebeftlmmungen fÃ¼r Wien. Der Lande5au5f>uÃŸ fÃ¼r
NiederÃ¶fterreieh hat angeordnet. daÃŸ Perfonen, die fich in Wien
oder einer anderen niederÃ¶fterreiÃ¤xilehen Gemeinde lÃ¤nger ale.
drei Tage aufhalten wollen. in der Regel vor det Einreife naeh
NiederÃ¶fterreieh eine Aufenthaltabewilligung wenn
wenn fie dort weder heimatÃŸbereehtigt find, noeh'lhl*
haben. Die Aufenthaltsbewilligungen fÃ¼r Wien'wet
Polizeidirektion erteilt. Die Geluche lind fchriftlieh an. rePo
[zel-
direltion in Wien. 1. Bezirk. Schottenring 11. einzufenben'und
mÃ¼ffen Ã¼ber die Dauer und den Zweck des Aufenthaltes in Wien
genauen AuffehluÃŸ gebeny um nachtrÃ¤gliche, die Erledigung dei-
zÃ¶gernde Erhebungen entbehrlieh zu maÃ–en. Den Gefuehen ift
eine GebÃ¼hr von 10 Kronen anzufehlieÃŸen, Die Erledigung er-
folgt dureh Zufendung eineÃŸ fehriftliehen Befiheidea im Poftwege.
Perfonen, die fich unbereaatigtertoeife in Wien aufhalten, wer-
den mit Geld bie zu 5000 Kronen oder mit Arreft bis zu feeds
Wochen beftraft und ihnen Ã¼berdies der Aufenthalt verboten.
Die Zahnpflege erfordert nicht da5 fehnelle WeiÃŸbleichen
der ZÃ¤hne. fondern die fiehere und ftÃ¤ndige Rein- undGeftmd-
erhaltung von Mund und ZÃ¤hnen. HÃ¤ufig wird von Ã„rzten
geradezu vor PrÃ¤paraten gewarnt. die zwar fehe [eh-tell die
ZÃ¤hne weiÃŸen. die aber Zahnfehmelz und Zahnfleiflb eagteifen
und letzten Enden direkt fchÃ¤dlich wirken. Seit Jahrzehnten
bewÃ¤hrt und von Ã„rzten und ZahnÃ¤rzten empfohlen. ift
Koemodont - Zahncreme. nach Prof. 1)!: naecl. Jul. WiÃŸel.
aua nur auegeluchten Rohftoffen hergeftellt, don aromatifehernt
erfrifehendem Gefehmact und zuoetlÃ¤ffiger Wirkung.
4 1. bis 15. 0](t0ber 1919
WWW'.
AWM
Ronnie-1??:
deu-..W a7. "r-1..." cent..
l)r*.dtÃ¶l|er*'8 Zanatariurn
_qreZaen-loaebwltx
oiatetincbe Kuren.
(Ii-.fnfolge (airport. Reankl-i.
Qual-unit urn-ons' bei
Weiterleiten
oureueanoenNlrkeuZer-[uaebq
ate. Krelllcb lÃ¤nZencl begut-
aclrtet,t5glicl- nerlcennongen.
lngtliu' Lne'brecbt.
MÃ¼nchen 12 8T., llapuclnenitaÃ¶e e.
UÃ¼nztlergenOZZenZenaft,
Eintritt1 llarl( 50 er. 002051 mit Oktober
ZeceZZlon, XunÃ¶tgeuierbe uncl l. freie/xuZZtellung ebnexlun-
FDKl-ZZD()
im 'ollen kurvetkieb!
(lute Verpflegung ZU ZUJLMLZZEUEU l)reiZen geZjcltei-t.
LlnrejZebeu-llljgungen, keep. Visa '
Zirl-:l (turen (lie tZelreelrozluualriZclren ?all-RuÃŸgabeatellen in Berlin, [(konptjnxufek
bit, l4, dreeaen, Wiener-str. dit. [J gegen 5r2tliclre8 ZeugnrÃŸ 80f0rt :u erlangen.
Zlillllill
lÃ¤glicii 9 l)i8 Ã– [litt
CANTOM- KZZl-UUKMMÃœ
W lllllll ilflllllil u llll:
in nerrllebeter lage. - 200 Latte-1,_ Wolle-ner Komiart.-Wolinunge.
rnit VrieatbÃ¶aern una "weiÃŸen-*lern Waaear. - 8er lÃ¤ngerem Kate-ninaâ€œ
l-feleerrnaeeigung. Gepflegte [Welle. - ï¬enornmlortar Felle'. -
Direktion: 1'. "eig-pekr-e'.
."- un> Nztoma-ï¬otel
am Neapel-WiloÂ»  [Genen-WWF xamilienlmux. Zille Zimmef
mit Fernteleplion, Fami- unÃ¤ XalWauee-Zu/iub. NyloatbÃ¤Ã¤ek.
Ur ll'orren- n. (roman-ne
(kunnent'elel
LVL'JNÃœ
del nada-uw, Zaeduen-nlcendurx, ].lnlo Qlnnadon-(Jllllnlu-Qer..
[..nÃ¶aodaflljob aelrdno, isolierte lage auf einem Idbenrliclleu inmitten
eines 15 du groÃŸen alten kai-kon - Bl-'arrn'unaerdejwnx - Ele-.iich
NÃ„LWWZ. - l-'llnf getrennt. liegunelo Allen, - [Intaiebungo-
kur-an. - (Beleg-nde" eu Regelmw'gung. - Â» ua gun-.e .lain- gedlfnec. -
yroapew (turen aan Zeaiuarpr. mea. Tecklenburg,
Zac? Ems
Farbefkiel: ab Witte War) Relafen-1N Ã¼ber Zu- um! Nikkei-e (Zr-.LakenleopF Salaten-2
(Fur-(F. (ï¬e Fur-leommr'xxr'on, Note-:lx :rn-F (extern-Luxe):
Natel Mextmr'nÃ¤ter
0rientuli80l10 tientelitseniaille
..Sezetrnen gancltÃ¼ul.
ein "alli-ea Nun-
(ler, macln (in:
' l-laut aarnrnet-
welch, glÃ¤ttet je-
ele Kuneel. l'reiz
I'd-kk [2.-.
(lilarlattendurg, Weimarer Zlratle 28/3*
lei.: Ziel-tui. 1534* lllela [lenktelnellienl
vacuum-
[n runtime-Zn.
Joel-au' l-lalirnann. Skoda' park, ZÃ¼alago, Kato-6a'. an. - -
- - ?ar-reamonn! blr. t. Cute l/erpllagung. Druckeaanan tal.
. , . .
llr. 'inner 8 llurlienn, "artenlurelien
(Iawrlzenee "oeligebirga)
8 a n a t 0 r i u m 4
tÃ¼r innere, Zlottneelraol-, "ernenlrranlee, kurveaÃ¼rltigo,
clureli klima una lZinrlelitung beeonaerz auch geeignet
:urkucdbeban-lung von [kl-...ad'Ã¤'n aller-Kela
Â» auskunft-huet..
. MarrÃ¼gliekte [age, .norlerner '(1.-
lort. x bekannt fÃ¼r beÃŸte UW.
am 88a, graaeer Garten, Zantrall'elxun.,
einfach, aber raielrl., krÃ¤ftige 'ati-.ile im..
Ver-ala'. r. 8 kr. an. 5U. k, '.o ..-
Ko.).
'legale-.erlitten
l-lotel paraelles
(Zoe. 'an ?quÃ¤len l-lannorar,
Fllr 11ern-, 91mlÂ» , ka*
ken- uncl Zloï¬neÃ¤uel-
Zeittafel-juin Kieler-bee
bleuraatdenilcor, Lnceiedungnlruren), [il-:lie oper-.kite kennenleirlen u. [Kr-
lrnlnnendeelï¬‚rktlge, Lungen- una Meininger-mike ausgecedloaxen. [die gant-N
Fan! geÃ¶ffnet. Wapekca bei. 9|â€œ. 1L. litÃ¤t-'11!'- jk. Luk-8. of. Liz-ur,
[entfallen .ler 0rnan1entjk
[ZufÃ¼hrung in Ã¤je 6e8cbiÃ¤1fe, Lntn-iclclunx uncl eltakalc*
terjstixclten konnen cler MeraierungÃŸztile aller Zeiten.
Von k.](anjf:. 7. Nulli-ge, neu bearbeitet 'on prof. 1).-,
"aus W. Zjnxek, â€œ1.18105 arn l(upler5ljel1lcabinctf in
DrezÃ¤en. Wit 145 :urn 'l'ejl Jamal-lÃ¼gen KbbilÃ¤ungen.
Cebunelen Z Marl( 75 VFL.
VerlagsbuebbanÃ¤lnng 'on Weber in [..eipxjg 26,
[Le-'Gifte- Zvnï¬‚e 1.-7.
"- _ _
Die Sammlung umfaÃŸt etwa 250 eier lcbÃ¶nl'ten Zjlcler aus cler* â€žlllul'tticten Zeitungâ€œ,
meift ln Nektar-benennen bergeltellten Blatter haben Ã¼berall lebhaften ï¬‚nklang gekunÃ¤en.
â€ždie farbigen lfunltblattec cler Wpalger â€žlllustr-leten Zeitungâ€œ erinnern an ale lkllnlllerl'telnaeicbnungen cler bleu-eit, llncl aber ln kluaï¬lbrung (GÃ¶nn- una uarnebrner gehalten.
Z' ll' eeftaunlieb, elall fÃ¼r eien geringen keel: lol-:be Deutungen rnÃ¶gllcb "incl, clarurn ï¬nal l'le ï¬le* klar-8 uncl Zebule belonaera empfehlen-Meet.â€œ
Die nacli (lern koltenlo. erhÃ¤ltlichen 'eraeiÃ¶rnje auzxueeÃ¤nlenelen BlÃ¤tter* eine] (lm-eb jeele bucb- uncl lfunztbnnÃ¤lune 2!] beaieben,
karbjge [(unltblÃ¤lter (1er â€žlllul'trjrten Zeitungâ€œ
die in .1er unÃ¼bertrokfenen lcbÃ¶nen Jualtattung eier.- â€žlllut'ttjrten Zeitung"
dlaebl'tebenÃ¤ nur eine non clen vielen beworeagenelen Ucvellen;
"o keine .rn 0kle, auch .lu-*eb .ile
QezebÃ¤ftsltelle cler â€žlllultrirten Zeitungâ€œ (,l.).Neber-) in Beirat-.ig 26.
(UntekMeler-Zeltung, hebe.)
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Illuftrirte Zeitung.
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Hofrat Prof. l)r. Will). Kirchner.
hervorragender Vertreter der Ovrenheiltundc an der tlni-
oerï¬tÃ¤t WÃ¼rzburg. Verfaffer eines in mehrere Sprachen
Ã¼berfeÃŸten Lehrburhs. beging am 19.Auguft [einen fich-
zigften Geburtstag.
Geheimrat Prof. l)r. Franz NiÃŸl.
ordentlicher Profeffor der Pfoebiatrie und Direktor der
yfocbiatrifehen Klinik in MÃ¼nahen. namhafter Erforfrher
der GroÃŸhirnrinde. *[- am 11. Auguft im neunundfiini-
zigften Lebensjahre.
Illuftrirte Zeitung.
Berthold Otto.
Schule in Berlin-Lichterfelde.
[ecbzigften Geburtstag.
der betannte pÃ¤dagogifche Reformer. Leiter der naeh fort-
gefÃ¤zrittenftem Erziehungsplan eingerirhlcten Berthold-Otto-
beging am 6. Auguft [einen
Nr. 3974.
Geh.-NatProf. l)r.Hugo o,Seeliger.
bedeutender Aftronorn an der unde-mai Miinchen und
langjÃ¤hriger Leiter der MÃ¼nchner Sternwarte. feiert am
23. September feinen 70. Geburtstag.
Die Weltanfchauung unferer Zeit. / Bon Profeffor l)r. :Wax Deffoir.
Es ift gelegentlich im Scherz das Wort gefallen:
ein reinlicher Menfrt) follte wenigftens einmal
im Leben feine Weltanfchauung wechfeln. Diele
fpaÃŸhajte Wendung bekommt einen ernfteren Sinn.
wenn wir ï¬e auf Zeiten und Gefchlechter Ã¼ber-
tragen. Jn der Tat brauchen die VÃ¶ller eine Er-
neuerung ihres Welt- und LebensgefÃ¼hls. fodald fie
durch groÃŸe Ereigniffe. namentlich durch politifche
und wirtfehaftlirhe UmwÃ¤lzungen erfrhÃ¶ttert worden
find. Bei ruhigem Wachstum geht das Lebensbild
der Alten unmerklich Ã¼ber in das Lebensbild der
Zungen; die Sorge um Erhaltung gewohnter Vor-
jtellungen gleicht fich aus mit dem Wunfch nach
Neuem. Ganz anders in der Gegenwart. Die
Menfchheit ift fo aus dem Gleichgewiwt geraten.
daÃŸ die Alten und die Jungen. die Deutfchen und
die Franzofen. die fogenannten BefiÃŸcnden und
die Proletarier fich in den allgemeinften Anlehnu-
ungen kaum noch verftehen.
Dennoch fcheint es. als ob eine Grenzlinie ficht-
bar wird. durch die zwei Auffaffungen vom Sinne
des Lebens [ich trennen. BorlÃ¤ufig ift diefe Linie
dadurch verdeÃ¤t. daÃŸ die rechts von ihr Stehenden
nicht minder als die links Befindlichen in anderen
Beziehungen [ehr verfchiedenen Parteien ange-
hÃ¶ren. Aueh oerfennt man die Bedeutung der
Grenze. wenn man fehlechthin von dem uralten
GegenfaÃŸ zwifehen Materialismus und Idealismus
redet. ZunÃ¤chft alfo ift zu beachten. daÃŸ ein Idealis-
mus fich bei den Altlonferoatioen genau fo gut
finden kann wie bei den Kommuniften. im kapita-
liftijchen Amerita ebenfo wie im Sowjet-NuÃŸland.
und ferner. daÃŸ der gegenwÃ¤rtige Idealismus gleich
dem gegenwÃ¤rtigen Materialismus fein befonderes
GeprÃ¤ge hat.
Ich kann die Eigenart des heute herrfehenden
Materialismus am beften erlÃ¤utern. indem ich an
ein kleines Erlebnis anknÃ¼pfe. Es war vor etwa
Frau Anni Apel (ZÃ¼rich).
erhielt bon der Deutfrhen Schillerftiftung in Weimar fiir ihren Roman
..Das einfame Herzâ€œ einen Ehrenpreis. (Phot. Max DÃ¤umieh. Berlin.)
Die neue GoethebÃ¼fte von Martin Gottlob Klauer im
Goethe-Nationalmufeum zu Weimar.
Naeh einer Eonderaujnahme fiir die Leipziger ..Illuftrirle Zeitungâ€œ oon Hofphot. F. BÃ¤ltl. Weimar.
Die 1789/9() gefÃ¤haï¬ene BÃ¼fte ift von dem Weimarer Antiqua! P. Weftphal dem
Goethe-Nationalmufeum als Leihgabe Ã¼berlaffen worden (ogl. den AuffaÃŸ auf S. 228).
jÃ¼nfundzwanzig Jahren. als ich zu Monte Carlo im â€žSafe (to Yarisâ€œ mir
eine Zigarre gehen laffen wollte. Der Kellner bot mir eine Zigarre an.
die drei Frank toftete. Das war fiir jene Zeiten ein fo hoher Preis.
daÃŸ ich nicht nur ablehnte - [eldftoerftÃ¤ndlirlN denn ich war Privat-
dozent - fondern mich auch erkundigte. ob fo teure Zigarren Ã¼berhaupt
getauft wiirden. ..Aber gewiÃŸ.â€œ antwortete der Kellner. ..erft geftern
hat ein Herr hundert StÃ¼ck genommen. Sehen Sie. wenn jemand
10000 Frank gewonnen hat. fo kommt es doch auf die 300 Frank nicht
an. und wenn er 10000 Frank verloren hat. erft recht nicht.â€œ Diefelbe
Spielerphilofophie kennzeichnet heute un[ern Materialismus. Er ift nicht
eine freudige Lebensbejahung. fondern im Grunde ein Pejfimismus. aller-
dings ein Zuchhe-Peffimismus im Sinne Swifts. der. als ihm der
SchÃ¤del barft. ,Wire ln bngntelle!â€œ ausrief. Da niemand weiÃŸ. was
morgen fein wird. fo genieÃŸt er das Heute auf mehr oder minder ge-
meine Art. Leben heiÃŸt fiir [olche Menfchen: grob genieÃŸen, Im
Grunde fehen fie keine andere Wahl als die zwifchen Millionen-
gewinnen und einer tiichtigen Dofis BlaufÃ¤ure.
Beffer beftellt ift es mit den wenigen. die nach
den Freuden geiftiger Bildung verlangen. Bildung
he[teht in Bielfeitigteit des Zntereffes. Negfamteit.
AuffaffungsjÃ¤higleit. zuhÃ¶chft Aneignung des geifti-
gen Inhalts. der das Kulturleben der Menfchheir
ausmacht. So [ehr der Bildungstried zu rÃ¼hmen
und zu fÃ¶rdern ift - es darf nicht Ã¼berfehcn
werden. daÃŸ er in feiner augenblicklichen Berfaffung
vielfach einen Egoismus feinerer Art darftellt.
Wenn die Maffen in die Theater und Konzerte
ftro'men. fo find das Fluchtoerfurhe; wenn der
einzelne fÃ¼r fich mufiziert oder ein Buch aus alten
guten Tagen lieft. fo furht er fich Ã¼ber die jammer-
vollen BerhÃ¤ltniffe der Gegenwart hinwegzutÃ¤ufchen.
Wo Hingehung an eine Sache und Selbftaufopfe-
rung fehlen. da ift der Idealismus noch nicht erreicht.
Unfer Idealismus hat zwei Wurzeln. Er ent-
[pringt aus einem GefÃ¼hl. dem Strindberg den
Ausdruck lieh: ..Es ift fehade um die Menfchenâ€œ.
und aus dem revolutionÃ¤ren BewuÃŸtfein Toljtois:
..So kann man nicht weiterleben.â€œ
..Es ift [chade um die Menfchen" - das heiÃŸt:
die Menfchen. die befÃ¤higt und beauftragt find.
geiftige. zumal fittliche Werte zu verwirklichen.
fÃ¼hren letzten Endes ein tierifrhes Dafein. troÃŸ aller
teehnifchen Vervolllommnung. Wir jetzt Lebenden
erfÃ¼llen nicht unfern eigentlichen Beruf. Wir find
ungeiftigen MÃ¤chten unterworfen: teils dem Grund-
befiÃŸ. teils dem Geld. teils der Muffe. Nun fuchen
wir den Weg zum Geifte. um zu erfahren. was
wir tun follen. Denn dies ift unfer erftes An-
liegen. daÃŸ wir wiffen wollen. wozu wir da ï¬nd.
Die Fachphilofophen leiften uns dabei wenig Hilfe;
ihre Unterfuchungen find [chart und fein. aber
ihre ertenntnistheoretifwen SpaziergÃ¤nge [orten
den nicht. der im Weltganzen wandeln will. Von
den Profefforen haben nur NieÃŸfrhe. Haectel
und einige wenige andere. noch Lebende auf
Frau l)r. jur. Edith Hegemann-Springer.
legte als erfte Frau in PreuÃŸen am 1. Auguft dor dem Oberlandesgericht
Eoln die juriftifrhe StaatsprÃ¼fung (Referendarexamen) mit Erfolg ab.



Nr. 3974.
Anfpracde des PrÃ¤ï¬denten Fehrenbach unmittelbar naeh der Vereidigung. Auf der Minijterhank links: ReichsorÃ¤fident Ebert, Reiebslanzler Bauer,
NeiÃ¤zsï¬nanzminifter Erzbergerj Reimsminifter ohne Portefeuille br. Davide Reichsoertehrsminifter l)r. Bell.
Illuftrirte Zeitung.
Das Hoch des ReichsprÃ¤fidenten Ebert (>() auf das deutfcbe Volk
vom Balkon des Nationaltheaters aus.
Von der Vereidigung des ReichsprÃ¤fidenten Ebert auf die Verfaffung vor der Nationalverfammlung in Weimar am '21. Auguft.
die allgemeine ohilofophifehe Stel-
lung eingewirft. Die an den Uni-
derfitÃ¤ten meift genannten Namen
find unferm Volke fremd- wÃ¤hrend
auÃŸenftehende MÃ¤nner gleich Wal-
ter Rathenau oder Rudolf Steiner
einen weitreichenden EinfluÃŸ Ã¼ben.
Immerhin [ollte bekannt werden.
daÃŸ die akademifche Philofophie in
Deutjehland fich fait durchweg zu
einem neu und vielfÃ¤ltig geformten
Idealismus bekennt. Sie verkÃ¼ndet
das Sein einer Welt des Genies:
fei es unter dem Namen einer â€žer-
zeugenden Vernunft" oder mit dem
Ausdruck einer â€žeidetifehen Regionâ€œ,
d. h. eines Reiches logifcher Wefen-
heitenx und geht jeÃŸt dazu Ã¼ber,
den Zufammenhang mit dem Tat-
leben des Menfehen herzuftellen.
Wenn Tolftoi gejagt hat: â€žSo
kann man nicht miterlebenâ€œ. fo wollte
er die Menfchen zur Umkehr auf-
rufen, Dasfelbe tun jetzt in allen
LÃ¤ndern geiftige FÃ¼hren ohne jonft
mit Tolftoi Ã¼bereinzuftimmen. Wir
dÃ¼rfen nicht mehr fortexiftieren. um
anderen die Exiftenz zu rauben; wir
dÃ¼rfen nicht mehr einander in vie-
len ?ormen und unter vielen Vor-
wÃ¤n en vernichten. damit fchlieÃŸlich
ein Reft ermatteter Meniehen zurÃ¼ck-
bleibt. Ein kÃ¼rzlich aus RuÃŸland
zu uns gekommener Deutfcher er-
zÃ¤hlte eine Epifode, die als Sinn-
bild fÃ¼r den ieelifehen Zuftand der
Runen aufgefaÃŸt werden kann. In
einer StraÃŸe Moskaus war eine
Frau vor EntkrÃ¤ftung ohnmÃ¤chtig
Fiir den befÃ¤jleunigten RÃ¼cktransport unferer Kriegsgefangenen in die Heimat. *
Die Vertreterinnen des Bundez deutfcder Frauen zur Befreiung der Kriegsgefangenen beim Verlaffen der Nalionaloerlammiung
zu Weimar am :20. Augujt, roo fie ihre WÃ¼nfme vorgebrawt hatten. (Phot. Louis Held. Weimar.)
Die heldenmÃ¼tige BefaÃŸung der MoslowiÃŸgrube, die fielÂ» obwohl fie bereits oollftÃ¤ndig don den AufftÃ¤ndifchen
eingefÃ¤zlojfen warf troÃŸ Nabrungs- und Munitionsmangels bis zum Eintreffen von VerjtÃ¤rtungen hielt.
Vom Aufruhr in Oberfchlefien,
zufammengebrochen; lange Zeit [ag
fie ftumm und mÃ¼hfam atmend da.
Als man fie zum BewuÃŸtjein brachte.
begann fie unaufhÃ¶rlich und zweck-
los zu fehreien. So fieht es jeÃŸt in
RuÃŸland Ã¼berhaupt und vielleicht
bald in ganz Europa aus: die
Menfchen werden allmÃ¤hlich oer-
ftummen und nur ab und zu aus
tiefjter Verzweiflung um Hilfe rufen,
Die Hilfe kÃ¶nnen wir nur aus
uns felbft gewinnen, indem roir uns
gegenfeitig vertrauen und in einer
wahrhaften Gemeinfcbaft zum GÃ¶tt-
lieben zurÃ¼ckfinden. Erft wenn un-
fere Seelen verwandelt und mit
dem wirklich Wertvollen. dem Geifti-
genj wieder in BerÃ¼hrung gekom-
men find, wird es beffer werden,
weil erft dann eine neue Gefinnung
eintreten kannt ohne die alle â€žMaÃŸ-
nahmenâ€œ wirkungslos bleiben. Die
Belehrung allein macht es nicht.
Dura) eine angehÃ¤ufte Summe von
Kenntniffen wird niemand frei und
reif. Eine WefensÃ¤nderung muÃŸ
eintreten, Dem Arbeiter ift niÃ¤zt
nur die denkende Hand. fondern
auch der philofophtjche Kopf zu
wÃ¼nfchen, Aus der betrÃ¼benden
Unklarheit Ã¼ber Sinn und Wert
des Lebens. in der fiÃ¤) die meiften
Zeitgenojfen befinden, weift der echte
JdealismuÃŸ der auf Plato zurÃ¼ck-
geht. zu einer beruhigenden Klar-
heit. MÃ¶chte er fich doch endlich
durchfeÃŸen! MÃ¶chte er Allgemein-
gut werden als Untergrund des
FÃ¼hlens und Handelns!
Feilgenommene AufftÃ¤ndifÃ¤oe werden abgefÃ¼hrt, Den deutfÃ¤xn GrenzfehuÃŸtruopen gelang es, nach und nach
idas ganze Aufruhrgebiet von den AufftÃ¤ndifmen und den polnifmen Banden zu fÃ¤ubern.
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Giftige
KÃ¶rper und deffen Produkte angewrefen. linker den
mannigfarhen VerÃ¤nderungen und Eigenfrhaften. die
Zlluftrirte Zeitung.
T i L l* L. / Bon [)r. W. Schweisheimer. Miinchen.
wifwen Menfah und Tier beitebt ein grundfatzlichcr und entfchcidcnder llnterfchied: DLe
Tiere dcfrtzen kctne Werkzeuge_ In allem. war. Befebaffung don Ledenennterhalt.
Sicherung vor Verfolgung. Verteidigung dee Lebe-ne anbetrifftâ€ž find fie auf ihren eigenen
Sandviper, von denetr die letztere an einem ftbuppenbedcrkten. hornartigen AuawuÃ–-z vorn
an der Nate kenntlich ift, find in ihrem Vorkommen auf die Mrttelmeerlcindcr defwranlt;

die Redifrde Viper, charakteriï¬ert durch vier LÃ¤ngerethen unregelmÃ¤ÃŸig geftaltelrr braun-
fchwarzer Flecken am RÃ¼cken. lebt autb im fiid-
licbften Teil von Baden.
fich hieraua ergeben, ift eine der wirkfamften und be-
merkenewerteften. wei( auch fiir den Menfchen de-
drohlichh wenn auch urfprÃ¼nglich nicht gegen ihn
gerichtet. die Erzeugung von Gift. In doppelter
Hinf'rcht wird da5 Gift von dem erzeugenden Tier
demand', al5 Hilfomittel zur Erringung der Beute
und zur Abwehr vor naehftellenden Feinden. Manche
Tiere oder Teile von ihnen find alI Nahrung fÃ¼r
den menfehliehen Organismue unzutrÃ¤glirh, â€žgiftigâ€œ.
Bon diefen folk hier nicht die Rede fein. fondern
nur von folchen Tieren. die ai5 Abfonderung three
KÃ¶rpers ein eigener. Gift erzeugen, da5. dura) BiÃŸ
oder Stich in die Blutbahn eineo anderen Tiere:-
oder eine5 Menfiben gebracht, Vergiftungnerfchei-
nungen erzeugt.
Die Wirkung der tierifehen Blutgifte auf den
Organismus ift in ihrem Zuftandekommen noch
nitht vÃ¶llig geklÃ¤rt. BerhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig am beften be-
kannt find die Swlangengifte. Die wirkfame giftige
Sudftanz. das Opbiotoxin der in Afien verbreiteten
Kobra oder Brillenfchlange und da5 Crotalotoxin
der Klapperfwlange und der Kreuzotter. ift beim
frifcden Gift an einen eiweiÃŸartigen KÃ¶rper gebun-
den. Ihre Wirkung im fremden Blut ift Ã¤hnlich
jener der Bakterientorine. da5 heiÃŸt, fie wirken ver-
giftend auf den ganzen Organiomus_ und regen gleich-
zeitig zur Bildung von Gegengrftenx don Anti-
toxinen. an. Ein Teil der Gifte wirkt alsbald auf
die lebenswichtigen Zentralorgane. Gehirn und
RÃ¼genmark. ein, indem durch ihre Lahmlegung Atmung und Herz-
fchlag zur Einftellung kommen; andere iiben zunÃ¤chft an der Wund-
ftelle und im Blut eine Ã¶rtliche Giftwirkung aus. um unter Urn-
ftÃ¤nden fpÃ¤ter gleichfalls noch auf die Zentralorgane iiberzugreifen.
Rote BlutkÃ¶rperchen werden aufgelÃ¶ft. EiweiÃŸheftandteile des Blutes
zur Gerinnung gebracht.
Die grÃ¶ÃŸten der giftigen Tiere find die Schlangen. Von der
groÃŸen Zahl giftiger Siblangen finden fich in Europa nur drei Arten:
die Kreuzotter. die Redifche Viper und die Sandviper. Die ver-
breitetfte if'. fpeziell in Deutfchland, die Kreuzotter; in WÃ¤ldern.
Mooren und Ã¤hnlichen ruhigen PlÃ¤tzen kann man ihr nicht felten
begegnen. An heiÃŸen, gewitterfchwiiien Tagen ift fie gereizt und
bltzluftigy weniger an kÃ¼hlen. regnerifrhen Tagen, wo fie ihr Verfteek
Ã¼berhaupt nur ungern verlÃ¤ÃŸt. In der Paarungszeit kann man
ganze KnÃ¤uel ineinander oerfehlungener Sihkangen antreffen. ohne
daÃŸ fie die geringfte Miene zum BeiÃŸen machen. Die ErzÃ¤hlung.
daÃŸ die Kreuzotter einen Menfchen verfolge. ift eine Fabel; ihr BiÃŸ
ift vielmehr ale Aue-druck der Abwehr aufzufaffen. der dem oft
ahnungsloa fie fto'renden oder verletzenden Menfthen gilt. BarfuÃŸ
laufende Kinder, die irn Walde Beeren fammeln und au5 Verfehen
auf die ruhig fiat fonnende Otter treten. find daher ganz befonders
gefÃ¤hrdet. Die eigentliche Verwendungoweife ihreI Gifte-:1 ift der Gebrauch zum Beutefang,
Die auptnahrung der Kreuzotter bilden MÃ¤ufe. auch wohl kleine VÃ¶gel. Maulwiirfe ufw.
Sie iegt wartcnd auf der Lauer. und lobald da5 Tier in die Nabe kommt. fehnellt fie rafcb
darauf zu und verletzt es mit giftigem BiÃŸ, Naeh wenigen Sekunden be-
mit dem Kopf
reits tritt die lÃ¤hmende Wirkung
des GifteÃŸ zutage, die Fluehtver-
fuche der. geÃ¤ngftigten Tiere5 wer-
den fohwÃ¤cherf und die Schlange.
die ihm gefolgt ift, wiirgt es nun
ale Ganzes hinab.
Das Gift der Kreuzvtter wird,
wie bei den anderen Schlangen
auch, in eigenen Giftdriifen er-
zeugt, die etwa der Ohrfpeichel-
driife der SÃ¤ugetiere entfprechen,
in der Schlafengegend liegen und
ihre AusfÃ¼hrungega'nge zumOber-
kiefer hinfenden. Die* Aue-fÃ¼h-
rungsgÃ¤nge mÃ¼nden hier in die
GiftzÃ¤hne. Die beiden GiftzÃ¤bne
wurzeln im Oderkiefer; fie find
fÃ¤delfÃ¶rmig gekrÃ¼mmt und ganz
fpitz. Ein Kanal durchzieht fie. an
deffen einem Ende da5 Gift durch
die DriifenaugfÃ¼hrungogÃ¤nge ber-
einflieÃŸt, und durch deffen andere
Ã–ffnung da5 Gift beim BeiÃŸen

ï¬ch in die Wunde ergieÃŸt. Die
GrftzÃ¤hne liegen in der Ruhe in
einer Sehkeimhautfalte. den Gau-
k--. e .. .
r
t
men entlang, nach hinten; vor dem BiÃŸ wird der bewegliche Oberkiefer durch die von der
Schleife auegehneden Mut-kein nach rÃ¼ckwÃ¤rts gezogen und damit die ZÃ¤hne aufgerichtet.
Nunmehr dringen fie fpitz von oben mit kleiner WundÃ¶ffnung in die gebif'fene Stelle ein.
Dureh die Zufammenziehung der Kaumuakeln wird in finnreiehem Mechanismus gleichzeitig
die darunter liegende Giftdriife zufammengepreÃŸt. fo daÃŸ fich ihr Inhalt verftÃ¤rkt in den
3. Seeteufel.
2. Giftanlagc der Kreuzotter.
rr - AuÃŸfiihrungagang-ei: GiftdrÃ¼fe, : Gaumenfchlcim-
haulfalie mit Giftzadn, Fe: Kaumus ulatur, x 7 Zunge.
4. Truthahnfifch.
Die exotifiben Giftfedlangen finden fie-h nament-
lich in dem Hauptfiblangenland Indien. aber auch
in allen anderen Erdteilen find fie zu Haufe. Ihre
Giftigkeit Ã¼bertrifft die der europÃ¤ifehen bei weitem.
was hauptfÃ¤ihlich auf ihre GrÃ¶ÃŸe und die infolge-
deffen beim BiÃŸ grÃ¶ÃŸere Giftmenge zurÃ¼ckzufÃ¼hren
ift. Die oftindifrbe und die Ã¤goptifebe Brillenfchlange,

mit der ï¬ch Kleopatra tÃ¶tete, die KÃ¶nigÃŸbutirdlange.
die auftralifÃ¤ze Todeeotter. find die gefÃ¤hrlichfren
diefer Tiere; die Sterblichkeit an ihrem BiÃŸ wird
auf 25 bis 3() Proz. beziffert. Von groÃŸer Bedeu-
tung ift daher die durch Prof. Calmette durchgefÃ¼hrte
Herftellung eineÂ» Heilferumn gegen Swlangengift.
Dae Blutferum von Pferden, die durch allmÃ¤hlich
gefteigerte Einfpritzungen von Schlangengift (Ã¤hnlich
wie bei der Diphtherieheilferumgcwinnung) zur Er-
zeugung einen Gegengiftea gegen Swlangengift in
ihrem KÃ¶rper veranlaÃŸt werden, wird in haltbar
getrocknetern Zuftand aufbewahrt und im Bedarfe-
fallL in Waffer gelÃ¶ft, dem gediffenen Menfchrn ein-
gefpktÃŸi. Die damit in die Blutbahn eingefÃ¼hrten
Gegengifte fangen die gefÃ¤hrlichen Beftandteilc der.
Swlangengiftes ab, neutraliiieren fie gewiffermaÃŸen
und nig-hen fie damit unfehÃ¤dlich. In Indien ufw.
wird mit groÃŸem Erfolg von dem gegen verfcbirdene
Schlangrnarten wirkfamen â€žpolovalenten" Serum
Gebrauch gemacht.
In Ã¤hnlicher Weite wie da5 Schlangengift wirkt
da5 Gift der Giftfifche. Solche Giftfifche find in
tropifiben Meeren. namentlich irn OftindifGen Ozean. zu Haufe, Die
Giftfifche haben an der RÃ¼ckenfloffe eine Anzahl von harten Stacheln.
die im Ruhezuftand dem RÃ¼cken anliegen. zur Verteidigung aber
aufgeriehtet werden. Auf beiden Seiten fedez Stachelo befindet fich
je ein Giftdeha'lterf der mit einer Membran umfchloffen ift, und in
dem fich das von DrÃ¼fen erzeugte Gift fammelt. Wird nun z. B.
durch einen angreifenden Filed oder auch durch einen beim Baden
verfehentlich daranftoÃŸenden oder darauftretenden Menfchen ein Druck
auf die Stacheln auogeÃ¼bt. fo platzt der GiftbehÃ¤lter, fein Inhalt
ergieÃŸt fich in eine feitlirh am Stachel befindliche Rinne und flieÃŸt
von hier aug direkt in die von der Staahelfpitze gefetzte Wunde. Auf
den beiden Abbildungen 3 und 4 find zwei Vertreter diefer Giftiifrhe. der
Seeteufel und der Truthahnfifth. mit aufgeriehteten Stacheln zu [chen.
Aur- der Klaffe der Spinnentiere find die Skorpione in erfter Linie
ale. GifttrÃ¤ger bekannt. Der Leib dea Skorpions (Abbild. 5) lauft in
einen Stachel aus. in den jederfeita eine GiftdrÃ¼fe ihr Sekret entleert.
Der Skorpion packt das Beutetier mit den Kiefern, und wÃ¤hrend er
er. fefthÃ¤lt. biegt er den Stachel bogenfd'rrnig nach oorn, ftiwt da5
Tier und fld'ÃŸt ihm damit dae. la'hmende Gift ein. FÃ¼r den Menfchen
tÃ¶dlich wirkt nur das Gift der groÃŸen tropifehen Skorpionarten. Dar.
MÃ¤rchen, ein Skorpion, der fiih in unentrinnbarer Lebenegefahr
fieht, wiirde fich felbft durch einen StiÃ¤; in den Kopf tÃ¶ten. ift frbon deshalb unbaltbar, weil die
Skorpione wie die Schlangen und andere giftige Tiere gegen ihr eigenee Gift â€žimmunâ€œ find,
Die heimifrhen Spinnen find zum Teil ebenfalls Grfttiere. Die AusfÃ¼hrungsgÃ¤nge der
Giftdriife mÃ¼nden in die Endglieder der KieferfÃ¼hler. mit denen die Spinne das erbeutete
Infekt ergreift und verwundet.
FÃ¼r den Menfchen ift ihre Wir-
kung zu gering. um ernftere Er-
krankungen hervorrufen zu kÃ¶nnen.
Dagegen find manche [Ã¼bliche Ar-
tenâ€ž die die Haut durtbdohren
kÃ¶nnen, von groÃŸer Giftigkeit auch
fiir den Menfrben, Weniger ge-
fÃ¤hrlich ala ihr Ruf ift die Tarantel
(Abbild. 6). deren Heimat SÃ¼d-
italien und Spanien find. Der
â€žvon der Tarantel geftorheneâ€œ
Menfrh loll in einen uftand
heftiger Aufregung und aferei
geraten.diefirkrnTanzbewegungen
Ã¤uÃŸert. Mufik [oli hier lindernd
und deilend eingreifen.
Allgemein bekannt itt die Wir-
kung der. Bienen-f Wefpen- und
Hornifkenftitbes, Das Gift wird
in Driifen bereitet. die im letzten
Ointerleiboring liegen und ihre
AusfÃ¼hrungsgÃ¤nge in eine Gift-
blafe fenden. Von hier aus ge-
langt daÃŸ Gift in den hohlen.
Stachel und mit ihm in die Wunde
Die Horniffen und Weiden bedienen fich des Giftes vornehmlich tur LÃ¤hmung der von ihnen
erbeuteten kleinen Infekten. wÃ¤hrend die Bienen es nur ale. Berteidigungewaffe benÃ¼tzen.
Im allgemeinen bleiben die Wirkungen des Stiehes Ã¶rtlich befehrÃ¤nkt. bei zahlreichen gleieh-
zeitigen Stichen find aber auch TodesfÃ¤lle vorgekommen. Salmiakgeift und tkmfchlÃ¤ge
mit effigfaurer Tonerde werden mit Erfolg zur Linderung der Befihwerden angewandt.
Giftzahn ergieÃŸt (Abbild. 2).
Ein Glied wird gebiffen: der Giftzadn
der Schlange dringt durch Haut. Unter-
hautfettgewebÃŸ Muskulatur ein. verletzt
und Ã¶ffnet dabei BlutgefÃ¤ÃŸe. das Gift
Â»flieÃŸt aus der vorderen Ã–ffnung der. Zahneo
aus und direkt ine Blut der- Gebiffenen.
FÃ¼r den weiteren Verlauf ift die Menge
des eingedrungenen Giftee. von Bedeutung.
Sie betrÃ¤gt beim BiÃŸ der Kreuzotter etwa
0,03 die. 0.06 (r- doch hÃ¤ngt die Menge
von verfibiedenen UmftÃ¤nden ab.
Die Vorftellungen von der tÃ¶dlichen
Wirkung der Kreuzotterdiffe find vielfach
Ã¼bertrieben. Zweifellos kommen derartige
tÃ¶dlich verlaufende FÃ¤lle vor. bei Kindern
hÃ¤ufiger als bei Erwachfenen. aber weni-
ger, als gemeinhin angenommen wird. Die
Sterbliihkeit wird mit 2 die. 3 Proz. an-
gegeben; vermutlith ftellt diefe Zahl die
obere Grenze der TÃ¶dkiihkeit der Kreuz-
otterbiffe dar.
Die anderen europÃ¤ifihen Giftfehlangen.
die Nedifche Viper und die gefÃ¤hrliche
Die Giftwirkung unferer einheimifehen
Ameifen ift Ã¤uÃŸerft gering.
Die gefÃ¤hrliehften und zugleich die
hÃ¤ufigften aller giftigen Tiere find
gleichzeitig auch die kleinften: die ein-

zelligen Protozoen. An ï¬e denkt man
gewÃ¶hnlich nicht. wenn von Gifttieren
die Rede ift. und doch ift ihre Bedeu-
tung auf der ganzen Erde eine unge-
heure. Gleich den pflanzlichen Bakte-
rien dringert fie in da5 Blut und die
Gewebe des KÃ¶rpers ein und vermÃ¶gen
infolge ihrer rafrhen BermehrungÃŸfÃ¤higkeit
und heftigen Giftwirkung die grÃ¶ÃŸten
Umwandlungen und SchÃ¤digungen her-
vorzurufen. Trhpanofonen. Planmodien.
SpiroibÃ¤ten erzeugen Sehlafkrankheit. Ma-
laria, Syphilis, Sie dringen nach einer
Verletzung der Haut in da5 Blut einF
Ã¼berfthwemmen alle Organe mit ihren
giftigen Stoffweehfelprodukten. mit To-
xinen. und noeh naar Jahren ift ihre
Wirkfamkeit in dem befallenen Organis-
mu5 nicht erlofrhen.
6. Toronto'.
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Zu r  Iah rh u n d er tfeier  d reier  en tleh eid en d er  BÃ ¤ ch en  / Bo n  [ ) r . Eu g en  Lerch . MÃ ¼ n ch en .
in  Jah rh u n d er t if t es n u n . feit d er  d eu tjch e G eijt au s
d rei g ro Ã Ÿ en  K u n jtw erk en  d es W o r tes N ah ru n g  u n d  G e-
n u Ã Ÿ  zieh t. Es f in d  G o eth es ..W ef tÃ ¶f tlirh er  D iw an â€ œ . Sch o p en -
h au ers ..W elt als W ille u n d  V o rf tellu n g " u n d  Jaco b  G r imms
..D eu tf rh e G rammatik â€ œ . D a lieg en  f ie v o r  mir : d er  ..D iw an "
in  d er  fch Ã ¶n en . G o eth es ZÃ ¼ g e w ied erg eb en d en  A u sg ab e d er
G o eth e- G efellfw af t. Sch o p en h au ers H au p tw erk  in  d er  v o n
Pau l D eu Ã Ÿ en  u n d  v o n  d er  ..D eu tfcb en  G rammatik " d er
N eu d ru ck  W ilh elm Sch erers. G u f tao  N o eth es u n d  Ed w ard
Sch r Ã ¶d ers.
Ein  W erk  d er  D ich tu n g . ein  W erk  d er  W ijfen fch af t u n d
ein  W erk  d er  Ph ilo fo p h ie..d ie. n ach  Sch o p en h au er  felb er .
ein  Mittleres zw if ih en  b eid en  if t. Ein es v o n  ein em G reife.
d ie b eid en  an d eren  v o n  zw ei JÃ ¤ n g lin g en : G o eth e w ar  f ieb zig .
G r imm v ieru n d d reiÃ Ÿ ig  u n d  Sch o p en h au er  ein u n d d reiÃ Ÿ ig , U n d
d as Bu ch  d es G reijes if t d as ju g en d f r ijch ef te. d as d es JÃ ¼ n g -
f ten  d u s g reifef te.
Ich  fach e zw ifch en  ih n en  ein  G emein james u 'n d  f in d e es
u n g ezw u n g en  in  d em G ed an k en  d er  Flu ch t. Flu ch t v o r
d em tÃ ¤ tig en  Leb en . Flu ch t in  d as f tille K Ã ¤ mmer lein  d es
eig en en  Ich  if t ja f Ã ¤ zlieÃ Ÿ lich  jed es Bu ch . if t alles D ich ten
o d er  Fo r lch en  o d er  Ph ilo fo p h ieren ; d er  D ich ter  u n d  D en k er
if t d as G eg en b ild  d es Man n es d er  Tat. Ein  W erk  d er
W ijjen f Ã ¤ zaf t in sb ejo n d ere. d as au f  b reitere W irk u n g  v er -
zich tet. w ie d ie ..D eu tfch e G rammatik â€ œ . if t es fch o n  d u rch
jich  jelb jt. A b er  au ch  d ie b eid en  an d eren  BÃ ¼ ch er  f in d  es
in  b efo n d erem MaÃ Ÿ e. Sch o p en h au ers g ro Ã Ÿ es W erk  m Ã ¼ n d et
in  d ie b u d d h if tifch e Leh re v o n  d er  V ern ein u n g  d es Leb en s-
w illen s. d er  Flu ch t au s d em Leb en . d er  Flu ch t in s N irw an a.
i.- is Lan d  d er  Bew u Ã Ÿ tlo jig k eit. d er  Selb jtau fh eb u n g . d es
Er lo fw en fein s. U n d  au ch  d er  ..D iw an â€ œ  if t ein e Flu ch t: _ er
b eg in n t ja mit d en  V er fen :
..N o rd  u u d  W ef t u n d  SÃ ¼ d  zer jp littern .
Th ro n e b er f ten . Reime zittern :
FliiÃ ¤ r te d u . in i r ein en  O lten
Patr iarcb en lu f t zu  k o f len lâ€ œ
V er jen . d ie au sd r Ã ¼ ck lich  als ..Seg ireâ€ œ . d as h eiÃ Ÿ t â€ žFlu ch tâ€ œ
iib er jct) r ieb en  f in d ; d as arab ifch e W o r t. d as u n s h eu te in
d er  Fo rm ..H id jch raâ€ œ  g elÃ ¤ u f ig er  if t als in  jen er  f ran zÃ ¶jif Ã ¤ zen .
b ezeich n et d ie Flu ch t d es Pro p h  ten  v o n  Mek k a n ach  Med in a.
mit d er  fein e G lÃ ¤ u b ig en  ih re eitre n u n g  b eg in n en . U n d
es w Ã ¤ re k ein  W u n d er . w en n  d as Ja r  1 8 1 9  u n s d iefe d rei
BÃ ¼ ch er  d er  W eltf lu ch t b efch er t h Ã ¤ tte: if t es d o eh  d as Jah r
d er  K ar lsb ad er  Bef ih liif fe. in  d en en  d ie Mettern iÃ ¤ zf Ã ¤ ze :f te-
ak tio n  ih re Tr iu mp h e feier t. N ach  d en  Freih eitsk r ieg en  d ie
Zeit d er  U n ireih eit. d ie g lÃ ¼ h en d en  H o ffn u n g en  w elk  am
Bo d en . W ijfen f Ã ¤ zaf t u n d  Literatu r  in  K etten . d as fch w arz-
ro tg o ld en e Ban d  zer fch n itten !  Freilich  d iir f te man  d en  8 u -
fammen k lan g  zw ijch en  d iefer  Zeit u n d  d iefen 'Biich ern  n ich t
fo  au jfcif fen . als feien  f ie etw a Fru ch t u n d  Fo lg e au s jen er .
als h Ã ¤ tten  d ie g ro Ã Ÿ en  MÃ ¤ n n er  d er  eit. v o n  allen  Seiten
ein g een g t. f ich  zu r  Flu ch t in  ih r  f tilles K Ã ¤ mmer lein  en t-
fch lo f jen . So n d ern  h Ã ¶rh f ten s jo . d aÃ Ÿ  jen e W erk e in  d er
Literatu r  u n d  jen e Er fch ein u n g en  in  d er  Po litik  d er  g emein -
fame A u sd ru ck _  d er  Zeitf timmu n g  w Ã ¤ ren : ein er  Zeit d er  Er -
fch Ã ¶p fu n g  n ach  d er  Ã ¼ b ermen jch lich en  A n jtren g u n g  d er  K Ã ¤ mp fe
g eg en  d en  K o r ien . Er tl jen e Er f rh Ã ¶p fu n g  h Ã ¤ tte es m Ã ¶g lich
g emach t. d aÃ Ÿ  Mettern ich  d iefe MaÃ Ÿ n ah men  d u rch fetzen . d aÃ Ÿ
d er  U n g eijt tr iu mp h ieren  k o n n te; u n d  jen e Er jch d 'p fu n g  w iird e
f ich  d an n  fp ieg eln  in  d en  d rei BÃ ¼ ch ern  d er  Flu ch t.
* A llein  ich  k an n  mich  b ei d iefer  Erk en n tn is n ich t b eru h ig en r
fo g leich  reg t f ich  in  mir  d er  Sk ep tik er : d iefe k rei BÃ ¼ ch er  f in d
d o ib  allzu  v er fch ied en , Leh en  im ..D iw an â€ œ . leb en  in  d er  ..D eu t-
f lh en  G rammatik â€ œ  u n d  au ch  in  Sch o p en h au er  n ieh t zu g leich -
Ero b eru n g sw ille. â€ œ A u sd eh n u n g sd ran g . g eijtig er  Imp er ialis-
mu s? H ab en  d iefe W erk e u n s n ich t n eu e LÃ ¤ n d er  d er  Erd e.
n eu e Pro v in zen  d es G eif tes g ew o n n en ? H at Jaco b  G r imm
n ich t d ie d eu tfch e Sp rame d er  w ijfen jch af tlich en  Fv r f rh u n g
ero b er t? H at G o eth es Flu ch t n ich t jch o n  v o r  d en  Be-
f reiu n g sk r ieg en  b eg o n n en . d a er . im O k to b er  1 8 1 3 . am V o r-
ab en d  d er  Leip zig er  Sch lach t. mit g ep ack teir  K o f fern  zu r
Ã ¤ u Ã Ÿ eren  Flu ih t g er iijtet. f iÃ ¤ )  v o ller  Zw eifel u n d  Bef Ã ¼ rch -
tu n g en  in  ch in ef ifch e Stu d ien  v erg ru b ? U n d  w en n  ..D ie
W elt als W ille u n d  V o r jtellu n g â€ œ  d er  o o llk o mmen f te A u s-
d ru ck  jen er  allg emein en  Er fch Ã ¶p fu n g  d er  Ep o ch e w Ã ¤ re >  w ie
k o mmt es d an n . d aÃ Ÿ  d as W erk  n ich t fo g leiÃ ¤ )  d eg eif ter t au f -
g en o mmen  w u rd e. d aÃ Ÿ  es jajt u n b each tet v o r Ã ¼ b erg in g  u n d
ein  V ier teljah rh u n d er t (b is 1 8 4 4 )  au f  ein e zw eite A u f lag e
w ar ten  mu Ã Ÿ te. d aÃ Ÿ  es ein  Mo d eb u ch  er f t n ach  fein es V er -
faf fer s To d e u n d  rech t eig en tlich  er f t in  d en  jieb zig er  Jah ren .
n ach  d em f ieg reich en  K r ieg e w u rd e? D ar f  man  v o n  fch o 'p fe-
r ifch en  G eijtern . v o n  ein em G o eth e. ein em Sch o p en h au er .
.D ie n eu e G o eth eb iif te
"eit Zr iÃ Ÿ  Stah l in  fein er  o erd ien f to o llen  k lein en  Sch r if t:
S..W ie fah  G o eth e au s?â€ œ  zu er jt au f  d en  W eimarer  H o f -
b ild h au er  Mar tin  G o ttlo b  K lau erh in g ew iefen  h at. u n d  n o ch
meh r . f eit W ilh elm Bo d e d em w en ig  b each teten  Plajtik er
d es k laf f ifeh en  W eimar  ein e lieb ev o lle Leb en sf lizze g ew id met
h at. if t d em lan g  iib er  G eb Ã ¼ h r  V erg ef jen en  jteig en d e A u f -
in erk famk eit zu g ew an d t w o rd en . D as Mu feu m. d er  H au p t-
faal d er  Bib lio th ek  in  W eimar  h ab en  K lau er fch en  .W erk en
ein en  b efo n d erer r  Platz an g ew iejen . im Tiefu r ter  Sch lÃ ¶Ã Ÿ rb en
if t er  zu  Eh ren  g ek o mmen . d ie N atio n alg aler ie in  Ber lin
h at 1 9 0 8  ein  G o eth ep o r tr Ã ¤ t erw o rb en . in  d er  Sammlu n g
K ip p en b erg  in  Leip zig  f in d en  f ich  au sg ezeich n ete StÃ ¼ ck e. u n d
d as G v eth e- N atio n almu fe'u m in  W eimar  h at ein . w en n  au ch
k lein es Zimmer  led ig lich  d em G o eth eb lld n er  K lau er  ein -
g er Ã ¤ u mt. D iefes Man fard en jtÃ ¼ b ch en . d as n eb en  an d eren
b ish er  zw ei To n b ran d b i'ijten  v o n  1 7 8 9 /9 ( )  u n d  ein  h er r lich es
G ef irb tsf rag men t b arg . h at n eu erd in g s d u rch  Leih iib erw eiju n g
d es W eimarer  A n tiq u ars P.W ejtp h al ein e w er tv o lle Be-
reich eru n g  er fah ren . .
D ie n eu  erw o rb en e BÃ ¼ jte h at b ei g en au er  Pr iifu n g
iib er rafch en d e Eig en fch af ten  o f fen b ar t. d ie f ie iib er  d ie b is-
h er  b ek an n ten  b ed eu ten d  h in au sh eb en . Sch o n  Ã ¤ u Ã Ÿ er lich  w irk t
f ie. in  d en  Fo rmen  g r Ã ¶Ã Ÿ er . in  d er  H altu n g  au f rech ter .
h o h eitsv o ller  als ih re Sch w ef tern  irn  g leieh en  Rau me. in
ein em G r imm iib erh au p t an n eh men . f ie feien  n u r  A u sd ru ck
u n d  A b d ru ck  ih rer  Zeit. w ie d ie zittern d e Mag n etn ad el v o n
jed em Eifen jtiick ch en  ab len k b ar? H ieÃ Ÿ e d as n ich t d ie Tain ejch e
Th eo r ie Ã ¼ b er treib en . d en  U n ter jch ied  zw if ih en  d em Tag es-
f rh reib er  u n d  d em zeitlo fen  G en iu s v erk en n en ? W eijt d ie
Mag n etn ad el ih res Ich  n ich t u n b eir r t n aÃ ¤ )  d em fejten  Po l
ih res eig en jten  Ch arak ters? Ein ï¬‚u Ã Ÿ  d er  Ep o ch e mag  b e-
f teh en  -  ab er  er  if t n ich t d as En tf rh eid en d e. D ie Rich tu n g
w ar  g eg eb en ; d er  Ein f lu Ã Ÿ  d er  Ep o ch e mag  h Ã ¶ch jten s als [eife
A b len k u n g  reg if tr ierb ar  fein .
Beg n lig en  w ir  u n s n ich t d amit. G emein fames fejtg ef tellt
zu  h ab en  -  o er fu Ã ¤ zen  w ir  au ch  d as G eg en f Ã ¤ Ã Ÿ lich e zu  er -
k en n en . G ib t es zw ijrh m G o eth e u n d  Sch o p en h au er  n ich t
u n g leich  meh r  Tren n en d es als V erb in d en d es? G o eth e d er
Befah en d e -  Sch o p en h au er  d er  V ern ein en d e. Beid e zw ar
f lÃ ¼ ch ten  in  d en  O r ien t. u n d  liejt man  K o n rad  Bu rd ach s
K o mmen tar  zu  jen em d u n k len  G ed ich t d es ..D iw an â€ œ . d as
..Selig e Seh n fu ch i" Ã ¼ b er fch r ieb en  if t u n d  mir  als d as jih Ã ¶n f te
u n d  b ejtimmen d jte er f rh ein t. jo  k Ã ¶n n te man  mein en . G o eth e
h ab e d en  g leich en  ask etifch en  Id ealen  A u sd ru ck  g eb en  w o llen

w ie d er  Ph ilo fo p h  d es Pejï¬mismu s: ..D ie Seele if t in  d en
K Ã ¶rp er  g eb u n d en  w ie tn  ein  G ef Ã ¤ n g n is; d iefe V erh af tu n g
in  d em ird ijch -mater iellen  D ajein  erzeu g t fo r tg efeÃ Ÿ t O u al.
Beg ierd en  u n d  Tr ieb e. d ie d er  Seele Sch merz b ereiten . v o r
allem d as jin n lich e V er lan g en . N u r  d u rch  V erein ig u n g  mit
d em g Ã ¶ttlich en  Sein . d u rch  d as Ein g eh en  in  d ie G lu t d er
g Ã ¶ttliih en  Lieb e. d u rch  f reiw illig es O p fer  d es Leib lich en  u n d
ask etifch e D u rch f lamn ru n g  if t Rettu n g  m Ã ¶g lich  . . ." K lin g t
d as n ich t w ie ein  Zitat au s Sch o p en h au er? A llein  h ier
v ermag  ich  d em g ro Ã Ÿ en  G erman if ten  n ich t zu  fo lg en . _ .ZMan
er in n ere f irb  d o eh :
..Sag t Q Zn ieman d . n u r  d en  W eifen .
W eil d ie Men g e g leieh  v erh Ã ¶h n t- i:
D as Led er id 'g e w ill u k )  p reijen .
D as n aih  Flammen to d  f ich  feb n et.
In  d er  Lieb esn Ã ¤ eh te K Ã ¼ h lu n g Â »
D ie d ich  zeu g te. w o  d u  zeu g tef t.
lib etf Ã ¤ llt b iet; f remd e Fiih lu r ig ,
W en n b ie f tille K erze leu w tet.
N ich t meh r 'b leib ef t d u 'u mfan g cn
In  d er  Fin jtern is Bejch attu n g .
U n d  d ich  reiÃ Ÿ et n eu  V er lan g en
1  A u f  zu  h Ã ¶h erer  Beg attu n g .
K ein e Fern eZrn ath l d ieh  leh w ier ig ,
K o rn mf i g ef lo g en  u n d  g eb an n t.
tln d  zu letzt. d es Lich ts b eg ier ig .
Bij' d u  Sch metter lin g  v erb ran n t.
tk n d  fo  lan g ' d u  d as n ich tih af t.
D iejcs: Stirb  u n d  w erd e!
* Lif t d u  n u r  ein  ( r Ã ¼ b er  G af t
A u f  d er  d u n k len  Erd e."
Lif t d as A sk eje? Lif t d as n ich t v ielmeh r  d ie jau ih zen d e Be-
jah u n g  u n d  V erk lÃ ¤ ru n g  d er  jin n lich en  Lieb e. d er  tief f ten  V er -
ein ig u n g . d ie als ein  ..Selb f to p fer" emp fu n d en  w ird  (d as
if t d er  Ã ¤ ltef te Titel b es G ed ich ts. w elch er  Bu rd aÃ ¤ )  w o h l zu
jen er  D eu tu n g  A n laÃ Ÿ  g eg eb en  h at) . als ein  V erg ef fen  d es
eig en en  Ich . als ein  Sterb en . d em ein  n eu es W erd en  fo lg t.
w ie in  d er  g ro Ã Ÿ en  Mu tter  N atu r  au s d em To d e immer
n eu es Leb en  h erv o rg eh t. G ew iÃ Ÿ  if t d as G ed ich t jn mb o lifch
u n d  rn h f tifch : g ew iÃ Ÿ  if t d as Lich t. an  d em Pfo rh e. d er
Sch metter lin g . v erb ren n t. g leich zeitig  d as Lich t d er  Erk en n t-
n is: d as Lich t d er  Ek f tafe. d es felig en  En tr Ã ¼ ck tfein s. d es
A u fg eb en s d er  eig en en  Er ijten z. d es A u fg eb en s in  d er  g Ã ¶tt-
lich en  Selig k eit (w ie d as au ch  Bu rb ach  g efeh en  h at) . fo  d aÃ Ÿ
au ch  d er  jp Ã ¤ tere Titel â€ žV o llen d u n g â€ œ  u n d  d er  en d g Ã ¼ ltig e.
jen e b eid en  u mfaf fen d e. erk lÃ ¤ r lich  er fch ein t. A b er  Mo f tik
u n d  V erg eijtig u n g  h eiÃ Ÿ t n ieh t A sk efe. Es g ib t ein e V er -
g eif tig u n g . d ie d as Sin n lich e n u r  v erk lÃ ¤ r t. o h n e es au fzu -
h eb en . o h n e es zu  v 'eru n g limp fen . o h n e A sk eje zu  p red ig en .
D iefe A r t V erg eijtig u n g  if t d as (n o Ã ¤ )  immer  n ich t v o ll b e-
g r if fen e)  Ev an g eliu m G o eth es. Sie fp r ich t au ch  au s jen en
an d eren  V er fen  d es ..D in -an ": ..Tru n k en  miif fen  w ir  alle fein !
Ju g en d  if t Tru n k en h eit o h n e W ein .â€ œ  Tru n k en h eit. Rau fch .
Ek f taje. er ru n g en  d u rch  Lieb e. d u rch  Lied . d u rch  W ein  -
d as if t d er  In h alt d es ..D iw an â€ œ . U n d  h ier  tr en n t f ich
G o eth e v o n  Sch o p en h au er : G o eth e d er  H eid e v o n  Sch o p en -
h au er  d em Eh r if ten . ,
U n d  d esh alb  jag t es au ch  n ich t v iel. jag t es jed en falls
n ieh t alles. w en n  b eid e in  d en  O r ien t f lÃ ¼ ch ten . D as b eu tfch e
Pu b lik u m liejt d en  ..D iro an â€ œ  n ich t. w eil d ie Literatu rg ejch ich ten
ih m d iefes W erk  als G o eth es ..o r ien talif rh e Mask ieru n g â€ œ
v er Ã ¤ ch tlich  mach en . A b er  w as if t d en n  o r ien talifch ? Jjt d as
ein  ein h eitlich er  Beg r if f? Lif t d er  Preis d es W ein es o r ien -
talijcl) . d a d o ch  d er  K o ran  fein en  G en u Ã Ÿ  v erb ietet? Jf t d er
Preis d er  jin n lich en  Lieb e o r ien talijch . d a d o ch  d as Eh r if ten -
tu m d ie jin n lich e Lieb e jch m Ã ¤ h t u n d  d ie A sk efe p red ig t?
N ein : d er  ..D iw an â€ œ  if t g ar  n ich t o r ien talifch  -  er  if t g o e-
th ifch . O d er  mit an d eren  W o r ten : au ch  im O r ien t if t b eid es:
d as D io n h jifch e u n d  d as A sk etif rb e. G o b in eau  in  fein em
W erk e iib er  d ie Relig io n en  u n d  Ph ilo fo p h ien  Zen tralajien s
b er ich tet u n s. w ie d er  O r ien tale tr in k t: n ich t u m d es G e-

n u f jes w illen  (er  f Ã ¤ zn eid et d ab ei G eï¬ch ter . als fch lu Ã ¤ e er
Med izin ) . fo n d ern  u m jch n elljten s in  d en  8 u f tan d  v Ã ¶llig er
Tru n k en h eit zu  g eraten . Tro tz K o ran  u n d  Baf to n ad e. So
k o n n te d en n  ein  D ich ter  w ie H af is. d ef fen  N ame d o ch  d er
..K o ran k u n d ig eâ€ œ  b ed eu tet. zu m SÃ ¤ n g er  d es W ein es (u n d  d er
Lieb e)  u n d  zu  G o eth es A n reg er  w erd en . Mo jtik  u n d  Sin n en -
lu jt -  mit d iefen  b eid en  Elemen ten  fein er  D ich tu n g  erw ies
f ich  d er  ju f ifch e Mo jtik er  d em d eu tjch en  D ich ter  w ah lv erw an d t.
u n d  fo  w ar  G o eth es Ern eu eru n g  d es alten  Per fei- s d en n
au eh  eig en tlich  k ein e Flu ch t. fo n d ern  ein  W ied er f in d en  fein er
felb jt. U n d  w en n  Sch o p en h au er  o r ien talijrh  if t. jo  if t d er
D icb ter 'd es ..D irv an â€ œ  fein  A n tip o d e.
f  Er  if t es au ch  fo n jt. W er . w ie G o eth e. -d as Leb en  b e-
jah t. mu Ã Ÿ  au ch  -  im G eg en faÃ Ÿ  zu  Sch o p en h au er  -  d ie Tat
h Ã ¶h er  jtellen  als d ie Erk en n tn is u n d  d as W o r t. U n d  d as
h at G o eth e g etan . ..W ie k an n  man  f ich  felb f t k en n en  lern en ?"
D u rch  Betrach ten  n iemals. w o h l ab er  d u rch  H an d eln .
O b f ih o n  er . fo  g u t w ie Sih o p en h au er . f eh r  w o h l g ew u Ã Ÿ t h at.
w ie ..f iin d h af t" alles H an d eln  fei: d aÃ Ÿ  d er  H an d eln d e immer
u n rech t h ab e u n d  G ew ijfer r  allein  d er  Betrach ten d e. Jrb
h ab e ih re- fo n jtig en  Bezieh u n g en  -  fo  v erd an k en  w ir  d as
d ith p ramb if Ã ¤ y e G ed ich t im ..D iw an ": ..Zjt es m Ã ¶g lich . Stern
d er  Stern e" n iÃ ¤ ) t zu letzt ein em Br iefe Sch o p en h au ers an
G o eth e. d er  ein  b ed eu ten d es ,Zitat au s Plato  en th ielt -
b ereits in  ein em f r iih eren  A u f fatz b eleu ch tet. d en  ich  h ier
n ich t w ied erh o len  mag . ( ..N o rd d eu tfeh e A llg emein e Zeitu n g â€ œ
o o m 2 8 . A u g u jt 1 9 1 8 .)  *
G o eth e. d er  D en k er . d em n ich t d as D en k en  d er  letzte W er t
if t. fo n d ern  d as H an d eln . w ar  mit f iin fu n d fech zig  Jah ren
iiir ig er  als d er  ein u n d d reiÃ Ÿ ig jÃ ¤ h r ig e Pb ilo fo p h  d es Pef f i-
mismu s. ..G en iale N atu ren â€ œ . fag te er  im ach tzig f ten  Leb en s-
jah r  zu  Eck erman n . ..er leb en  ein e w ied erh o lte Pu b er tÃ ¤ t.
w Ã ¤ h ren d  an d ere Leu te n u r  ein mal ju n g  f in d ." D ie Zeit.
in  d er  er  d en  ..D iw an â€ œ  in . f ich  tru g . d ie Zeit f ein er  Leid en -
jeh af t f iir  Mar ian n e o , W illemer . * if t ein e fo lch e Per io d e
ein er  n eu en  Ju g en d . Sie b r in g t ih m. w ie man  es fo n f t
b ei MÃ ¤ n n ern  in  d iejem reifen  A lter  fajt n iemals er leb t.
ein en  v Ã ¶llig en  llmfch w u n a fein er  A n fch au u n g en . Er . d er
K laf f izijt. b eg eijter t f ich  p lÃ ¶Ã Ÿ lirh f Ã ¼ r  d ie d eu tf Ã ¤ )e. d ie ro man -
tifch e. d ie g o tif ih e K u n jt: w ie ein jt als JÃ ¼ n g lin g  f iir  d en
StraÃ Ÿ b u rg er  D an i. jo  jetzt in  CÃ ¶ln  f iir  d en  zu  EÃ ¶ln  u n d  in
H eid elb erg  f iir  d ie altd eu tjih en  G em Ã ¤ ld e d er  Br Ã ¼ d er  Bo if jeree.
U n d  h ier  b er iih r t er  f ich  mit d en  ro man tif Ã ¤ zen  Bejtreb u n g en
d es V er faf fer s d er  ..D eu tfch en  G rammatik ": b eid es h er r lich e
Fr Ã ¼ ch te d er  Freih eitsk r ieg e u n d  d er  Bef in n u n g  au f  d eu tfch es
W efen . U n d  jo  jteh en  u n jer  g r Ã ¶Ã Ÿ ter  D ich ter  u n d  Jaco b
G r imm. ..d er  A n fan g  u n d  d as H au p t d er  d eu tjÃ ¤ zen  A lter -
tu msfo r fch u n g . d er  id eale Mittelp u n k t. zu  d em w ir  emp o r -
jrb au en . in  G eijt. G ejin n u n g . Leif tu n g  ein  Sto lz d er  d eu tfch en
G eleh r ten ro eltâ€ œ . w ie fein  Bio g rap h  W ilh elm Sch erer  ih n
n en n t. fo  jteh en  d ie b eid en . lan d fch af tlich  v erw an d t. ein an d er
au ch  g eijtig  n ah e: man  f iih lt es fch o n  in  ih rer  Sp rach e.
U n d  w en n  G u f tao  Ro eth e rech t h at mit f ein em W o r t. jen e
p h ilo lo g ijch e ..A n d ach t zu m U n b ed eu ten d en ". au f  d er  Jaco b
G r imme. w ijfen jch ajtlirh e G r Ã ¶Ã Ÿ e b eru h t. v er lan g e d as O p fer
aller  zu ih tlo jen  Eig en w illig k eit. jo  f th lin g t f ich  au ch  ein  Ban d
v o n  Jaco b  G r imm zu  Sch o p en h au er ,
Ich  h ab e n ich t d en  Rau m. zu  zeig en . w ie jen e d rei g ro Ã Ÿ en
Bu ch er  in  d en  h u n d er t Jah ren  (v o n  d er  ..D eu tf Ã ¤ zen  G ram-
matik â€ œ  er fch ien  1 8 1 9  n u r  d er  er f te Ban d )  g ew irk t h ab en .
N u r  ein  W o r t fei mir  n o ch  o erg b 'n n t Ã ¼ b er  d ie Frag e 'n ach
ih rer  Bed eu tu n g  f iir  u n fere eit, Ia)  mein e. w ir  b rau ch en
f ie alle d rei. D as Ã ¤ u Ã Ÿ ere eiÃ ¤ )  h ab en  w ir  v er lo ren : d as
in n ere. d as Reich  d er  d eu tf rh en  K u n jt u n d  d er  d eu tfch en
W if fen f Ã ¤ )af t. if t u n s g eb lieb en . Po litijrh e Ph an tajten . d ie
u n fer  zer treten es V o lk  in  jin n lo fe A b en teu er  jtiir zen  m Ã ¶ch ten .
m Ã ¶g en  au s Sch o p en h au er  lern en . w ie d er  W ille d ie Erk en n t-
n is tr iib t. w ie er . w en n  au ch  n ich t d er  A b tÃ ¶tu n g . fo  d o ch
d er  Fef fel b ed ar f . W ir  alle ab er  w o llen  - jeÃ Ÿ t meh r  d en n
je -  fo  d eu tf ih  emp f in d en  w ie d er  Ber faf fer  d er  ..D eu tfch en
G rammatik â€ œ . D an n  w erd en  w ir  au Ã ¤ )  erk en n en . w ie jeh r  es.
tro Ã Ÿ  d er  o r ien talifch en  K o jtiimieru n g . d er  ..D iw an " if t: mit
fein er  W ied erg eb u r t d er  f reien  Leid en fw af t. d er  n atu rh af ten
Sin n lich k eit d er  alten  G erman en . u n d  d iejes n o ch  immer
n ich t v er jtan d en e Bu ch  d es Meif ter s en d lich  v er f teh en  lern en .
v o n  M. G . K lau er  im G o eth e- N atio n almu feu m.
( Sieh e d ie A b b ild u n g  au f  Seite 2 2 4 .)
d er  N atio n alg aler ie u n d  in  K ip p en b erg s Sammlu n g . Fach -
m Ã ¤ n n ijch e U n ter fu ch u n g  h at erg eb en . d aÃ Ÿ  es f ich  h ier  u m
d ie O r ig in alau sfo rmu n g  ( G ip s mit G rap h itiib erzu g )  zu  d en
b ish er  b ek an n ten  Fajfu n g en  v o n  1 7 8 9 /9 ( )  h an d elt. Rech n et
man  zu  d en  V erh Ã ¤ ltn ismaÃ Ÿ en  d er  To n b ran d b iijten  d en  n o r -
malen  G rb 'Ã Ÿ en fch w u n d . d er  b eim Bren n en  ein tr itt. fo  er -
g eb en  f ich  d ie A u smaÃ Ÿ e d er  n eu en  Biif te. W ir  d Ã ¼ rfen  d ern -
n ach  in  ih r  d as O r ig in al K lau ers v o n  1 7 8 9 /9 ( )  fch lech th in
jeh en . d ie U rfo rm. d ie g en au  d em v o m K Ã ¼ n jtler  n ach  d em
Leb en  g eb ild eten  To n mo d ell en tfp r irh t. D ie en erg ifch e FÃ ¼ h -
ru n g  d es Mo d ellierh o lzes zeig t jiÃ ¤ )  d eu tlich  in  d er  G e-
w an d u n g . in  d er  fajt fk izzen h af ten  A u sf Ã ¼ h ru n g  d er  au f  d ie
Sch u ltern  ro llen d en  Lo ck en ; d ie d em Leb en  treu  n ach b ild en d e
H an d  d es K lin f tler s o f fen b ar t f ich  in  ein er  g r Ã ¶Ã Ÿ eren  Man n ig -
faltig k eit u n d  Tiefe in  d er  Beh an d lu n g  d er  G ejich tsfo r 'men
d o r t. w o  d er  Bran d  n ich t n u r  v erk lein er t. fo n d ern  au ch
d u rch  Fo rn ien au sg leich  d ie K raf t d es O r ig in als leife v er -
w ifch t h at.
Es if t lÃ ¤ n g f t b ek an n t u n d  au f  d en  er jten  Blick  d eu tlich .
d aÃ Ÿ  d ie K lau er fch e Biijte u n ter  d em Ein ï¬‚u Ã Ÿ  v o n  Tr ip p els
Marmo rw er t en tf tan d . D ie ap o llin if Ã ¤ )e Fr ifu r  if t. w en n
.au ch  g ef rh maÃ ¤ v o ll g emild er t. d o ch  n aiv  g en u g . ein fach  iib er -
n o mmen . Stellt man  jed o ch  d ie b eid en  W erk e n eb en ein an d er
u n d  tajtet etw a mit g ef ih lo f jen eu  A u g en  g leich zeitig  mit d en
Fin g er fp iÃ Ÿ en  d ie g leich en  G ef ich tsf lÃ ¤ ch en  ab . fo  f in k t d er
W er t d er  meif t Ã ¼ b er fch Ã ¤ Ã Ÿ ten  Tr ip p eljch en  A rb eit au f  ein
b ish er  k au m g lau b h af tes MaÃ Ÿ  v o n  w eicb lich er  Sch Ã ¶n meiÃ Ÿ elei
h erab . K lau ers jtark es u n d  au f r ich tig es N atu rg ef iih l b eleb t
d ie FlÃ ¤ ch en k u ro en  d es G ejich ts d u rch  k r Ã ¤ f tig e Beto n u n g  d er
Mu sk ellag en . d u rch  en erg ifch e Beh an d lu n g  v o n  N afe. Stirn
u n d  K in n  u n d  w u n d erv o ll en tfch lo f fen e ZeiÃ ¤ zn u n g  d es
fejten . f in n liih ern jten  Mu n d es u n d  er reich t ein en  au Ã Ÿ er-
o rd en tlich  h o h en  G rad  in d iv id u alif iercn d er  Fo rmcn ih arak te-
r ijtik . d er  zu  d en  N ach leb en d en  k r Ã ¤ f tig er  fp r ich t als d ie au f
w irk lich k eitsfern ere Sch Ã ¶n h eit g er ich tete Fo rmv o llen d u n g
Tr ip p els. d er  v ielleich t led ig lich  in  d en  A u g en p ar tien  ein e
h Ã ¶h ere k iin f tler ijrh e FÃ ¤ h ig k eit en tw ick elt h at.
V o n  K lau ers W erk  f iih ren  d eu tlich e Lin ien  zu  d en  b ef ten
p laf tifch en  Po r tr Ã ¤ ts d es alten  G o eth e. zu  d er  Mask e n ach
d em leb en d en  G o eth e v o n  1 8 0 7  h in Ã ¼ b er . fo ' d aÃ Ÿ  man  v er -
ju ch t fein  k Ã ¶n n te. an zu n eh men . K lau er  h ab e. w ie fp Ã ¤ ter
W eiÃ Ÿ er . ein en  A b g u Ã Ÿ  n ach  d em Leb en  zu g ru n d e g eleg t.
w en n  man  n ich t au s fein en  iib r ig en  W erk en  zu  er feh en  v er -
m Ã ¶ch te. d aÃ Ÿ  K lau er  in  g lÃ ¼ ck lich er  Stu n d e b ei fein er  n aiv en .
ak ad emiefern en  Eh r fu rch t v o r  d er  N atu r  d en t O b jek t meh r
Leb en sk raf t ab zu g ew in n en  v er f tan d  als man ch er  in  Trad i-
tio n en  b efan g en e. V o rb ild ern  n ach eifern d e n amh af te K Ã ¤ n fr ler
fein er  Zeit. O r . H an s W ah l.
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Die Sehaufpielerin Bilmar Born-Junge. Die TÃ¤nzerin Hannelore Ziegler. ,
Bekannte KÃ¼nftlerinnen in der SommerfrifÃ¤)e zu Baden-Baden. (Pvoe. Hugo nad-1. Baden-Baden.) '
Szene aus dem Sihwant ..Das KÃ¤lberbrÃ¼tenâ€œ von Hans Sachs. (Phot. Hugo Kuhn. Baden-Baden.)
Born Kurhausfeft in Baden-Baden zum Beften der heimkehrenden Kriegsgefangenen am 17. Auguft.
Szenenbild aus ..Der Abendâ€œ von Hardekopf (Hans Adalbert o. Schmettow und Heddo Sven).
(Phot. Zander & Ladifch. Berlin.)
Szene aus Frant Webekinds ..ÃœberfÃ¼rwteniwtsi (Reï¬ Langer als Winifred und Heinz Goldberg als Adalbert). Szene aus Arthur Schnitzler-5 ..Howzcitsmorgcn*' (Hertha HambaÃ¤) als Illona und Eduard
(Phot. W. Girrke. Berlin.) NenneÃ¤e als Anatol). (Pdot. W. Girrte. Berlin.)
Bon der ErÃ¶ffnung des von ])r. Wilhelm Borchardt gefÃ¤)affenen und geleiteten Phantaftifehen Theaters in Berlin (Neue KantftraÃŸe).
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â€žAuf den Bergen die But
Oben links: Die Rudelsburg; rechts: Die Leuchtenburg. Zn der Mitte
An der Seite rechts: Goieck; unten:*:
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n, im Tale die Saale. . .â€œ
Saalburg. An der Seite links: Saaleck; unten: Der Dom zu Merfeburg.
(Nach pbotographitcben Aufnahmen von Jobs. MÃ¼dler, Leipzig.)
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Mantel aus ledcrfarbeneni Wolllamt mit Wolliticlerci. Der Breitlebwanznianlel mit roÃŸem Slunlslragen. Er wird Naehmittagsileid ann [Hwarzern Taft. liber den in Steh* Duntelblauee Taftlleid. Das Leibcben iit ganz flach gehalten
Runen und der *untere Teil des vorderen Mantels hÃ¤ngen ohne GÃ¼rtel getragen un oerbreitert die Silhouette rnit- falten eingebrannten unteren No.1 fÃ¤llt ein Ãœbertleid.deilen und gÃ¼rtellos rnit dem Roa zulammengelem. Hut auÃŸ [Groter-
Wlammen. Seitlich entftcht dort) wo der obere und der untere roegs zwil>7en oberem und unterem Rand welentlicb. Der Seitenbodnen lÃ¤nger [ind als die Mittelbahn. Das Leib. zern Sat-nt rnit Doppeltrempe aus gelÃ¤lteltem TÃ¼ll. Ein-
"antelteil zulammenftoÃŸem eine groÃŸe Teiche. Trotteur- *Zlbenbbut in Glocteniorm ift aus libroarzern TÃ¼ll und gar- eben [cblieÃŸt mit einem weichen GÃ¼rtel ab. GroÃŸer, born gellemmt wilehen die beiden Krempen cyorabiezreiberilante.
hntihen ane. i mit diademartigem FlÃ¼gel. (Mantel-Model( niert mit einzelnen eingeloÃ¤ten Paradiesreihern, die ï¬ch ringe. leicht aufgelihlagencr Hut anz Pannelamt mit Rciher- (Kleid-Mo ell oon B. Manheimer, Hut-Modell oon C. Kluge.
von H. r on, Hut-Model oon C. Kluge, Berlin.) um den Huttopf anlftellen. (Modelle oon Heroin)) Berlin.) garnitur. (Kleid-und Hut-Modelle oon RHei-tzogBc-rlint) Berlin.)
Koltr'im aur- rÃ¼benrotern Wolllamt. Die Eigenart beliebt in dern
Kragen aus Biberimitation. Er hot die Form eines geraden
Schalsy hÃ¤ngt nur in der hinteren Mitte mit der Jaele zulammen.
Schwarzer Trotteurhut mit originellem [iigelgeitca. da5 den
Hutranb Ã¼berragt. (KoitÃ¼m von V. anheimer, Out von
C. Kluge, Berlin.)
RochmittagÃŸileid aus dunleldlauer Charmeule. Der Roa ill aue-
geitattet mit einer [chÃ¼rzenartigen Tunika. SchÃ¼rzentuniten in
manniglaÃ–er Geftalt - kurz oder [ang, oval oder eelig - ï¬nd
cin bommaralteriltilebes Modedetail. Dunkelblauee SeidenBiLtchen
mit rot MfÃ¼tterter Kremoe. Nimidiledergarnitnr. (Kleid. odell
oon .Steim Hut-Modell don 91.FriedlÃ¤nder. Berlin.)
GroÃŸe Abendloilette ouz [cdroorzem Chiï¬onlamt. Die Taille beitebt nur nur. einem ganz [[oÃ¤z liegenden
StÃ¼Ã¤ von grÃ¼nem, golddurehroirktetn Brolot. Der Noel iit [eitlieb oanierartig gerafkt und mit einer] malen
S leooe ausgeltattet, abgeiÃ¼ttert mit grÃ¼nem Brolat. Zur weiteren AuÃŸitattung dienen lange S elz ranien
un Ketten. Als Kopllrhmuct [ehroarzcÃŸ. auf der Stirn liegendeo Samtband, geziert mit einem -ihrnuclftÃ¼Ã¤.
(Kleid-Modell von H. Gerlon, Berlin.)
Die Mode der kommenden Saifon,
Sonderaufnahmen ï¬ir dic Leipziger â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ oon Becker 8; MaaÃŸ) Berlin.
DaÃŸ wir uns langjam an eine neue Modelinie gewÃ¶hnen miiï¬en.
dariiber kann fich niemand tÃ¤ulehen, der die groÃŸen Modelllollektionen
der zweiten Berliner â€žModewocheâ€œ geiehen hat, Alles drÃ¤ngt nach der
oerbreiterten HÃ¼fte, die ihrerleits ganz felbftredend nach einer etwas
grÃ¶ÃŸeren Betonung der Taille verlangt) als die letzten Saiions fie
brachten. Schon hat fich die VerÃ¤nderung der Linie vollzogen) was
die LuxnsmÃ¤ntel und Zimmertoiletten anbelangt, wÃ¤hrend das Koftiim
noch zum allergrÃ¶ÃŸten Teil mit ganz gerade herabfallenden RiiÃ¤en,
JackenichÃ¶ÃŸen und NÃ¶clen ausgeftattet ift.
Seidenhulniit Kronenreihergarnitur. (Mod. N. Friedland") Berlin.) GroÃŸer Hut ane [Ã–warzem Zolindcrlamt. (Modell f'. Gerlon) Berlin.)



Wenn lie irn Auto lim. dann trÃ¤gt lie eine den Kool lelt
umlehlleÃŸende MÃ¼tze nur. dunklem Wolllamt,
Auf dem Lande, mo lie im Herrenlanel reitet. darf lieb der
Anzug mehr Freiheiten herauonebmen ala in der Stadt,
Sie lpielt Leni-.ie im weiÃŸen Falle-nmel und weiÃŸen Wollfwealer
niit dunlelhlauer BordÃ¼re.
e' i Sportanzug der eleganten Frau,
lebte. lchlimmer als jo ein JÃ¤ger, nagelneu und dliglauber ein*
gelleidet, der [eine Flinte mit ftolz-wiihtigem Sibmunzeln um-
dÃ¤ngt wie ein DreitÃ¶fehocb feine FrÃ¼hftiiaevÃ¼ehle zum erjten Schul-
gang. Dei-lei heiÃŸt, in Worte Ã¼bertragen: â€žAufgepaÃŸtl Sonntaga-
jÃ¤ger!â€œ - Und fo gelrbah es denn. in friedlicberen Tagen, daÃŸ lo
manches Tiroler HÃ¼ter] mit unnachahmlicher Patina* erreicht durch
echt Tiroler SchweiÃŸ- und Regentropfenj Gemabart. Adlerflaum und
EdelweiÃŸ. im Hutlofler dielea â€žtodlchiclen Gent-3â€œ und jener. wohl-
beleidten MillionÃ¤r-.7. nach Frankreich, England und nord weiter Ã¼bera
grobe Waller eeifte. allwo es. auojtaffiert mit neuem Seidenlutter,
durch [eine entzÃ¼elende SehÃ¤bigteit Neid und Zuftimmung erregte. Ein
Ã¤hnliches grÃ¼nes HÃ¼terl don einem groÃŸen Bozener oder Meraner
Fabrilanten direlt zu importieren. anltatt auf dem Umwege Ã¼ber den
niÃ–t immer frifeh [champunierten Kopf eineÃŸ Tiroler Bauern - daS
ift eben doeh nicht der wahre und hÃ¶here Schiri, denn, wie angedeutet:
Wie der Herr, fo mime auch fein Kleid eine abenteuerreiche Ver-
gangenheit irn Weidmannahandwerl. Allerdings - nur Dinge von
heiter, allerbefter Herkunft dÃ¼rfen na) diefea gejuibte, faft kann man
lagen, aï¬‚eltierte Etwa5 an SchÃ¤digleit geltatten. wenn nieht ein Ein-
drua auagelÃ¶ft werden foll, der dem angeftrebten diametral zuwider-
lÃ¤uft. Soleherlei â€žWal-ige Eleganzâ€œ (die eigentlich aua) nur ein
Stiiel'lein ZÃ¤gerlatein ift, injofern- ala fie fich bemÃ¼ht. eine reibt bewegte
Vergangenheit oorzutÃ¤ufrden) ift nur. aber auch nur fiir die Jagd [o
doeh akkreditiert- und nur fÃ¼r den Mann. Wehe. wenn lie auf ein
andere-.5 Sportgebiel oder gar auf die Frau Anwendung fÃ¤nde _-
welÃ¤) eine Kapitallunde!
Welchem Sport wir une aueh widmen mÃ¶gen, immer beiÃŸt er.:
Beachtung der Kleidfamleit und Moda deren [o vielleitige und feine
Aftelungen im Laufe der Jahre aua) da5 Sportgehiet Ã¼berwueherten.
Das war nicht immer lo. Sehr oiele oon uns erinnern ï¬ch noeh der
erften Zugendjahre dea Radfahrlports undder lamerlicbenAufmaGungem
die die Frauen trugen. Sie waren der AuzfluÃŸ jener Unbeholfenheit,
die jede ungewohnte Situation - und das â€žRadelnâ€œ war eine folche
- kennzeichnet. Vielleicht hÃ¤tten wir er. nie gelernt. fie zu beherrfehen,
ohne jene lriymeirhlerilÃ¤xeX hcuchlerifehe und dabei fo hoch welttluge
FÃ¼hrerin genannt Mode. Mit ihrem feinen Inltintt, der [ich gar oft
Ã¼ber die Gegenwart hinaus bie auf lommende Dinge erltreÃ¤tj fpÃ¼rte
ï¬e nach und nach neue Nuancen auf. trug fie nimmermÃ¼de Sachen
und SÃ¤chelehen herheiâ€ž bie fie endlich ein den neuen Anlprueben ge-
warblenes Material beilammen hatte, mit anderen Wortem fÃ¼r die
derlrbiedenen Sportarten zwecientlprechende Adjuftierungen.
Damit natiirlich haben wir una der FÃ¼hrerin ausgeliefert. Sie hÃ¤lt
una am GÃ¤ngelband. Sie erfinntâ€ž eingedent ihrer WelenÃ¶arh immer
wieder anderea. Ganz naturgemÃ¤ÃŸ handelt er, na; dabei immer um
Ableger der Neuheiten auf dem Hauptmodegebietj und ea ift lehr amii-
lantâ€ž zu beobachten, wie diefe Stealingej trotz aller Verjrbiedenheih doch
anz unverkennbar die Hauptmerkmale derÂ» Urltammea aufweilen. So
find heute beifpielsweile Sportlleider, Welten und MÃ¤ntel, entlprechend
der Gegenwartsmode der StraÃŸenlleider, mitFranlen verziert. man bringt
fiir den Sportplatz einjaa7e und DoppelcapeÃŸf die Hunden lehnen fig)
an die Schutenform an, u. a. m. Nur in einer Beziehung entfernen fich
die fportliehen Kleider jcih oon denen des Alltagz: WÃ¤hrend StraÃŸen-
und Zimmerlleider jeglicher Art ihre ganzen Sympathien den denthar
matteften Farben, Schwarz und Dunkelblau* [chenlten und grellen
TÃ¶nen lediglich geftatten- fich als genial hingeworfene Farhenfleae zu
zeigen- lÃ¤ÃŸt der Sportanzug viel grÃ¶ÃŸere Farbenfreudigfeit gelten.
Allerdings - ich darf diefen NachlaÃŸ nicht oergellen - wurde man
auch hier bedeutend zurÃ¼ahaltender ala oor etlichen Jahren. infofern,
ale. man wohl leuchtende warme Farben gelten lÃ¤ÃŸt. nicht aber grelle,
lalte, und inlofern endlich, ale man ganz encrgifeb FarhenÃ¼berein-
ltimmung verlangt. Od man nun im Auto l'itztx reitetF lutlehierh [egelt,
auf die Jagd, den Golf- oder Tennisplatz geht. oder ob man bon
oben die. tief herab. und von unten bis boch hinauf defolletierl in
winzigem Kleidcbem aber dafiir im Schutze eines um lo grÃ¶ÃŸeren
Sonnendaibea am Sleande promeniert - lolrherlei BetÃ¤tigung nennt
man Lultbadlport - fÃ¼r jede Gelegenheit hat die Mode Spezial-
noten des AnzugeÃŸ erdacbl. Margarete v. Suttner.
Sie â€žbadet Luft" im [ebwarzen Kofnirn, im Schutze einen gewaltigen
SonnenlmirmeÃŸ.
und wenn lie aul den Golfplag gebt, dann legt fie eine
lelib. Kappe -l. "r-"tik aeltreil'.
und wenn ï¬e dura) die WÃ¤lder jtrelï¬, dann lrÃ¤'gl ï¬e an
fÃ¼hlen Tagen do. einfache dunkle Kittelfleid und ein Cape,
â€žnx-
Sie geht au] die Jagd, trÃ¤gt eine â€žKbaliunilorm" und llt
doch eine gute Deutlibe.
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(22. k'ortsevung.)
t/ll.
k] ans Wileiefiier slanci am l-*enster seiner ZÃ¶rgermeislerstube im [Katbaus
unei blieiete auf eien Markt binunter. ks wureie ibm sÃ¤iwer, eiie heute,
eiie eia uoriibergingen, :u erkennen, eienn obwobl es kurs 'or Mittag war,
lag eine unbeimliebe Dunkelbeit Ã¼ber eiem platre. lm ZÃ¶eien, ciie Zonne
vollstaneiig eerbiillenei, batte siob eine riesige Wolkenwanei aufgetÃ¼rmt; es
konnte nur noob wenige Minuten eiauern, bis eier 8obneesturm losbraob.
Zobon pfiffen unei beulten einrelne WinelstÃ¶ÃŸe, eiie ibn ankiincligten. um
eias alte (iemauer, unei ein eisigkalter liauÃ¤i elrang cim-eb eiie [Zitren eier
l-*enster in eias Semaeb.
Den ZÃ¼rgermeister frÃ¶stelte, unei er soblug eien pelrkragen seines
Mantels bocb empor. l-:r rÃ¼stete sieb geraeie :um bieimgeben, eienn sein
Werk bier war eollbraebt. Wobl eirei Ztuneien lang batte er mit (lem
lEimmerer unei eiem alten Katsberrn Zurebarei Meier eiie Ztaeitrecbnung
eiureiigeseben, ciie morgen eiem neugewablten Late vorgelegt wereien sollte.
Alles batte gestimmt auf i-ieller unei ?fear-ig, unei wegen eier ZwÃ¶lftausenci
(Juleien. eiie in eiiesem _[abre mebr uerausgabt waren als im uorigen, eiurfte
ibn unei seine [Latsgesellen niemanei sebelten. Zie batten es eier bÃ¼rger-
sobaft, Zuma] eien kleinen tienten, ermÃ¶gliÃ¤it, eias scbwere _]abr :u iiber-
steben, obne eiaÃŸ cias Gespenst eier l-iungersnot an ibre *kÃ¼ren klopfte.
l'iicbt seiielten wiireie man ibn (iarum, soneiern loben unei preisen. Das
batte sciion seine bleuwabl :um BÃ¼rgermeister gereigt, ciie mit einer groÃŸen
Mebrbeit erfolgt war.
_]a, noeb staneien eiie meisten auf seiner Zelte, in tieren l-lanei ciie
[TatskÃ¼rung unei elie Wabl eier Mieruneirwanrig lagen. Aber so wie friiber
riobteten sieb ciie l-ierren niebt mebr nacb seinem Willen, eins batte er
bei eiieser Wabl mit Zorn unei Kummer erfabren miissen. Denn :u seinem
Amtsgenossen batten sie ibm einen Mann gewÃ¤blt, eien er niebt moebte:
l-larmen Zprenger. Der war ibm _ja geraeie in eien letrten Monaten wiecler
mit groÃŸer l-*reuneiliebkeit begegnet unei batte im [Tate stets naob seinem
Wunsob unei Willen gestimmt. Aber er wuÃŸte wobl, eiafi Zprenger sein
gebeimer beinei war, unei 'or allem traute er ibm niebt in eiem, was ibm
am meisten am Merren lag. Wie eier neugewablte ZÃ¼rgermeister in Zacben
eier Religion sieb uerbalten wereie, eias war in eier 'l'at sobwer 'oraus-
Zusagen. [ir war uerwaneit mit eiem Dompropst unei bielt gute li'reuneisobaft
mit ibm. Aber er batte groÃŸe Angst im l-ierren 'or eier Maobt eies
Zebmalkaleiiseben Zuneies uno noeb uiel grÃ¶ÃŸere Angst 'or eiem lin-
willen eier gemeinen JÃ¼rgersebaft. fir moebte wobl niÃ¤it, wie einige
raunten, eier neuen bebre beimlieb Zugeneigt sein, aber ein MerlaÃŸ war
niebt auf ibn. liinbalten unei naebgeben, iias war sein eirittes Wort,
unei so sab eienn l-ians Wileiefiier eiie scbwersten Km'bereien, MiÃŸbellig-
keiten unei KÃ¤mpfe mit eiern uoraus, eier mit ibm eiie (JesebiÃ¤ee eier
Zweit in eiem kommeneien, so beeieutungsuollen _labre in eien klar-eien
balten sollte.
Denn er war entscblossen, in keinem punkte nanbrugeben unei keinen
Zobritt ruriiokruweicben. [klein, keinen Zebrittl [ir batte Anno :weiunek
&witzig scbon einen Molksaufrubr nieeiergesoblagen - warum sollte ibm
eins jetrt niebt wieeierum gelingen? Damals batte eiie Gemeine in Webr
unei Waffen auf eiem Markt gestanÃ¤en unei batte eien Kat im [Zatbause
belagert, unei eiie Mebrsabl eier eiamaligen [Latsberren batte gemeint, nun
sei eier Zieg eier neuen bel-tre niebt mebr aufrubalten unei aucb mit ibrer
l-lerrsebaft sei es MattbÃ¤i am letrten. Aber sein eiserner Wille batte
_iecle Merbancllung mit eien [mpÃ¶rern abgelebnt, unei 6a war eiem kÃ¶brer
cies Volkes eier Mut entsunken. [Zr batte sieb beimliob eiauongemaebt,
unei iiber eiie fiibrerlose Menge war ein wileier Zobrecken gekommen. Zie
war auseinaneiergelaufen unei batte sieb unterworfen, unei eias Lneie
war ein groÃŸes Ztrafgeriebt gewesen. Der [Lat aber batte fester im Zattel
ZLZEWLU als je Lunar. - 80 sollte, so muÃŸte es auob _jetZt wereien, wenn
er nur unersebiitterliob fest blieb. Was eiamals eiem ()beim l-lenning 'on
klagen niebt gelungen war, eias sollte jetxt eiem Neffen Cbristof iron l-[agen
niebt gelingen, so freob auob seine kreuncie unei Anbanger in eier Ita-:it
sieb gebÃ¤reieten. Das kilut stieg eiem ZÃ¶rgermeister in eiie Ztirn, wenn
er eiaran eiacbte, eiali eiie Majorisbiiuersobaft eien aus eier Ztacit Merbannten
:u ibrem Zpreeber erwÃ¤blt batte auf eiieses _]abr. Aueii eine strenge
Mabnung eies Knies, einen aneieren ru wa'blen, batten eiie liiirger un-
beaei-.tet gelassen. Zollten sie Cbristof 'on i-lagen niebt baben, so wollten
sie gar keinen baben, batten sie ciem Kate erwieiert unei trotrig binru-
gefÃ¼gt, eier plot: solle offen bleiben bis :urn neununeiZwanrigsten April,
eia wollten sie eine Uaobwabl uornebmen. Das war eier lag, an eiem
klagen wiener in l-lileiesbeim einreiten eiurfte. blem, es gab uielleiobt Mittel
unei Wege, eien Natron unei Abgott eies gemeinen Mannes auf immer aus
eier Ztaeit ausauscblieÃŸen unei so eiurob alle l-iotfnungen unei Zerecbnungen -
seiner kreuneie einen iiicken Ztrieb :u maoben. Wureie l(laus fiat-ner ge-
aebtet. so traf ibn eiasselbe Zebieksal, unei eiann konnte ibm eier [Lat eiie
l-leimkebr einfaeb uerbieten.
ln solobe (Jecianken verloren, griff eier ÃŸiirgermeister naeb seiner Miitre
unei wollte eias (Jemaeb uerlassen, als sieb plot-lim eiie 'l'iir Ã¶ffnete uncl
sein Zebwiegersobn 'l'ilo tiraneiis bereintrat. ,
l-lans Wileietiier erkannte auf eier 8telle, eiaiI seinem Lieiam etwas Ab-
|oneierlielies Zugestofien war. Zeine [Jem-gungen waren bastiger als ge-
wÃ¶bnlieb, unei sein (Iesiebt, cias sonst 'on Kobe, WÃ¼reie unei liebagliebkeit
erglanrte, :eigte eien Auselruok eier Unrube unei Aufgeregtb'eit.
â€žWas ist eiir eienn. *l*ilo?â€œ rief ibm Wileiefiier entgegen. â€žlst riabeim
etwas Ãœbles gescbeben? f-*rau oeier l(ineier krank geworeien?â€œ
Zraneiis nabm eien l-iut 'om l(opfe, stampfte mit eien f-*Ã¼iien auf. um
rien ZÃ¤mee 'on seinen Ztiefeln Lt] snbiitteln, unei lieli. sieb elann auf einen
Ztubl nieeierfallen. ,.lZrlaubt, Mater, eiaÃŸ job miob setZelâ€œ sagte er mit
einem tiefen Atemruge.
Der BÃ¼rgermeister betracbtete ibn uerwuneiert uncl erscbrocken. 50
batte er ibn noeb nie geseben. Ls konnte nicbts l(leines sein, was ibn
so aus eier l-*assung gebraobt batte.
â€žlst etwas mit Cesolie?â€œ fragte er ZÃ¶gernÃ¤.
Iraneiis sebÃ¼ttelte eien l(opf. â€žlob komme niebt 'on nabeim. Mater.
lob war in eier Meustaeit wobl an eiie eirei Ztuncien.â€œ
â€žln eier dleustaeit?â€œ wieeierbolte Wileiefiier erstaunt. â€žWas battest eiu
eienn eiort :u tun? 8tebst eiu im pfereieban-iel mit l(urt Zrabaneier,
unei bat er eiiob betrogen?â€œ
â€žklein, Materâ€œ, erwieierte eier Katsberr. â€žlob baneile niebt mebr mit
l(urt Brabancler. lob war iron einer l7rau in eiie dienste-eit bestellt.â€œ
l-:r atmete wieeier so tief, eiaZ es wie ein Zeufrer klang, unei es stieg
in Ãœ/ileiefiiers Zeele ein Mereiaobt auf, eier ibm Zraneiis gegeniiber bis ietrt
'ollkommen ferngelegen. Aber (las wuneierlieme Cebaren seines [Zieiams
bracbte ibn eiarauf, unei er, eier welt- unei mensobenkuneiige Mann, muÃŸte
sieb sagen, ciati sein Zebwiegersobn auob niebt besser sein mocbte als
aneierer bente ZÃ¶bne unei ZobwiegersÃ¶bne, uncl eialI er eielleicbt eiasselbe
getan batte, was so uiele anciere sobon getan batten. Wabrsebeinlieb batte
ibn eines Weibes freuneilicbes fintgegenkommen '0m pfaeie (ler *lugenÃ¤
binweggeloÃ¤et, er batte Ãœbles eiabei erfabren unei kam nun, es ibm :u
beiemten, ebe er 's 'on anrieren erfÃ¼bre. litwas tinerbÃ¶rtes war cias nun
freilierb niebt, es kam eielmebr fast jeeies _labr 'or in rien l(reisen eier
reieben uncl uornebmen 5tacitfamilien, Mon eien l-lÃ¶fen eier l7iirsten ber,
eier weltlieben unei leieier aucb eier geistlieben, batte sieb eiie leiebtfertige
Auffassung eier ebelieben *freue Ã¼berallbin uerbreitet. Mancbmal fiibrten
eiie Ã¼blen Morkommnisse, eiie Ã¤araus entstaneien, :u bÃ¶sen Dingen, :u
Cewalttat unei 'l'otseblag Meist aber eiriiokten eiie betrogenen [Ib-?manner
ein Auge oeier aueb beieie Augen :u unei wuÃŸten wobl. warum sie es
taten, unei eiann kam es nur 2o Zpott unii baÃŸlieber Macbreeie, unei naob
einiger Zeit wuebs (iras clarÃ¼ber. Da nun sein l-:ieiam bei' unei uneersebrt
?of ibm saÃŸ unei offenbar aus keinem Kaufbaneiel kam. so meinte cler
ZÃ¶rgermeister, aucb in eiiesem l-*alle wer-ie wobl eiie Zaebe so 'ei-laufen.
'l'rotreiem Ã¼berkarn ibn ein sobwerer Arger, eienn er batte seinem Zobwieger-
sobn wobl 2ugetraut, eiali er :ebn Zratwiirste auf einmal essen unei eiaru
:elm l(riige l-:inbeoker Zier auf einmal trinken kÃ¶nne unei sieb eiesbalb
in eier Ztaeit werrie bereeien lassen, nimmermebr aber, rial'. er einem reer-
liebten Weibe wie ein uerliebter (Jimpel auf eiie beimrute geben wereie.
[bm selber waren solcbe Dinge :eit seines lsebens ein (Jreuel gewesen,
uncl seine 'l'oel-iter, eiie n-un mit in tier beute Manier kam, tat ibm ber:-
lim'i leiei.
8er warf er eienn elie kelrmiitre, eiie er in eier l-ianÃ¤ bielt, mit einer
beftigen Cebareie auf eien 'l'isein unei seine Ztimme klang sebr sebarf, als
er nun fragte: â€žWer ist eias Weib?â€œ
â€žlbr kennt sie gar wobi, Mater, unei ieb weiÃŸ, claÃŸ lbr sie niebt sobÃ¤trtâ€œ,
erwieierte Iraneiis. â€žLs ist l-*rau l-ieeiwig plate, eies JÃ¶rgermeisters plate
libefrau.â€œ
â€žWas?â€œ rief WileiefÃ¼er unei fubr ZurÃ¼ck. Dann braob er in ein raubes
CelÃ¤ebter aus. â€žDie platenscbe? Der Apostel im Unterroek? Die Mer-
kiineierin (les reinen [uangeliums? Die ZobÃ¼lerin eies beiligen, Martinus
von Wittenberg? Die bestellt sieb [bemÃ¤nner in ibr l-laus? Unei eiu
laufst eiieser uerriieleten Ziege aucb wirklieb in ibren Ztall? Du? ist eienn
eiie ganre Welt :um Uarrenbaus geworeien?â€œ
*kilo Braneiis batte sieb, wabrencl sein Zcbwiegerrater spracb, auf seinem
Zitre aufgeriobtet unei bliÃ¤ete ibn norm eerwuneierter an, als eier bÃ¼rger-
meister ibn uorber angeblinkt batte. Dann ging ibm ein groÃŸes l.iobt
auf, unei er :og seinen Munei so in eiie Zreite, eiaÃŸ WilciefÃ¼er plÃ¶trliÃ¤i
abbracb unei barscben *tunes sagte: â€žWas laebst ein? Was ist cla fiir eiirir
:u laoben?â€œ
â€žl-:s muÃŸ mir wobl an lacben uergÃ¶nnt sein, Mater, wenn ieb sebe,
eiag lbr auf einem solÃ¤ien l-lolaweg fabret.â€œ
â€žl-lolrweg? Wieso? Du sagst, ein Weib babe ciiob in elie Meustaeit
bestelltâ€œ -
â€žDas bat sie auebâ€œ, niokte Iraneiis,
â€žlinei eiann kommst eiu erregt unei gan: uerstÃ¶rt unei sagst, eiu wÃ¤rest
wobl an eiie eirei Ztunclen bei ibr gewesen.â€œ
â€žDa babt lbr [Zarb uerbÃ¶rt, Mater. Drei Ztuucien bin ieb in eier bleu-
staeit gewesen, aber niebt bei ibr. Zum wenigsten niebt allein mit ibr.
Die meiste Zeit war noob ein ancirer eiabei."
â€žWas soll eias beiÃŸen? Was ist eigentliob gesebeben?
cliob niebtlâ€œ rief Wileiefiier unwirscli.
plate, ibr l-:bemann?â€œ
â€žblem, Mater, ein gan: ancierer: Cbristof 'on klagen.â€œ
Dem JÃ¼rgermeister stockte einen Augenblick eier l-ierrsoblag. _letrt
also kam 's, was er lange erwartet batte. _letrt begann eier Angriff seines
keineies; er scbien ja gesebiekt genug eingefarielt. [incl er, l-lans Wileiefiier,
muÃŸte tun, was er sein bebtag uerabsebeut batte, er muÃŸte lÃ¼gen, muÃŸte
mit einer l.iige eien feineilicben pfeil yon sicli abwebren.
lob uerstebe
â€žWer war eiabei? [tw-a liberbarci



Zunachst erwklerte er gar nichts. l)ann sagte er mit einer Ztimmc,
(lie gleichgÃ¼ltig klingen sollte, aber hohl uncl blcchern klang: â€ž50, .lie
UcustÃ¤cltcr beherbergen ihn also wiener. llin sauberes Konsortium, (las
nicht halt, was es uersprichtlâ€œ
â€žbicin, sie beherbergen ihn nicht. [r reitet nur :uwcilcn in (lie bleu-
staclt ein. l)as kÃ¶nnen sie ihm nicht ...eig-ern.ll
Wilclefiier blickte seinen (Zielam finster an. â€žUnil (lui> Wie kommst
(lu :u ihm? Wie. kommt er au an? Ziehst (lu ihm nahe?"
â€žWir alle stanrlen ihm ja einstmals nahe, auch lhr, Mater. _letrt habt
[hr ihm eine [interrctlung abgeschlagen, (lie er ..on lluch erbeten hatte
..or etlichen lagen.â€œ
â€ž_la, (lie habe ici. ihm abgeschlagenâ€œ, sagte (ler JÃ¼rgermcister, untl
rnit schneirlencler Zcharfc fÃ¼gte er hinru: â€žMit einem, (ler seinen Glauben
uerleugnct, mit einem, cler in (ler gemeinen bÃ¼rgerschaft hctat untl wÃ¼hlt,
mit einem, .ler mir kcimlschaft angesagt hat auf heben un(l 'l'otl - mit
solch einem Menschen unterrerle ici. mich nicht.â€œ
ln (len ZÃ¼gen (lcs Katsherrn war .leutlich :u lesen, (laÃŸ er (lie
schroffc l-laltung seines Zchwiegeruatcrs nicht billigte, aber er erwicicrte
kur:: â€ž1)as ist l-:ure Zache, Mater. klagen aber hat mich rufen lassen
an Eurer Zt'att, (la cr (lurch einen gana sicheren Mann etwas in Lure
klancle ZurÃ¼cklegen wollte, was [uch, wie er sagte, angehÃ¶rt. klier
ist es)l
1:*.r nahm aus (lcr *tasche seines Mantels ein kleines, vielfach uersicgeltes
paket uncl reichte es (lern bÃ¼rgermejstcr hin. Wilclefiicr nahm es erstaunt
in llmpfang; er erwartete, cs wer(lc wohl cin Dbsagebricf oeler eine .An-
klage- untl Zchmahschrift wi(ler ihn enthalten, worÃ¼ber er sich nicht soncler-
lich aufgeregt hatte. *Ãœber als er (lie Ziegel gelÃ¶st uncl (len lnhalt erkannt
hatte, warcl er abwechselml blaï¬‚ untl rot, untl eine solche iLr-regthcit Ã¼ber*
kam ihn, (laÃŸ seine l(nie :ittcrtem uncl (laÃŸ er auf (len nachsten Ztuhl
nierlersank. ln (ler kleinen braunen bcÃ¤crtasche, (lie ihm entwenrlet war,
lagen alle Zriefe ces WolfenbÃ¼ttler klcraogs an ihn. Mit fliegcnrler klast
aÃ¤hlte er sie (lurch; es fehlte nicht einer. Zu unterst aber lag cin Zettel,
auf (lem stancl geschrieben: â€žl-'.s hat rliese Zricfe nicmaml gesehen als
l)oktor buther untl ich. .Auf 1)okt0r lauthers lZat un(l nach seinem Willen
gebe ici. sie fluch ZurÃ¼ck uncl wer(le [uch 'or (len beuten niemals (laran
mahnen. Christof .ron klagen.â€œ
WilrlefÃ¼er starrte auf (las Zlatt niccler, als begriffe er nicht, was er
las. 1J.- 'erstantl cs in cler *lat nicht. l)al.7. einer gegen seinen l-*einrl so
hanrlelte, war etwas gan: UngewÃ¶hnliches, ja, es war etwas UnerhÃ¶rtes.
.Auf nichts war er weniger gefaÃŸt gewesen, hatte gar nicht (laran geÃ¤aÃ¤it,
(lab so etwas geschehen kÃ¶nne. Wie kam (ler l(et:er .70.. Wittenberg
(laZu, seinem _[iinger (lerartigcs anauraten7 Uncl warum gab klagen (las
aus (ler klanrl, was (loch fiir ihn eine furchtbare Waffe wer-:len konnte?
[Zr fartel auf keine clieser 1-*ragen einc Kntwort.
*l*ilo 8.5......5 betrachtete ihn, wiihrenel er so ciasaÃŸ, mit lxleugier untl
leilnahme, un(l als ih... (las Zchweigen gar :u lange erschien, fragte er
cncllich: â€ž1)arf man wissen, Mater, welche Zotschaft klagen fluch ge-
samlt hat?â€œ
â€ž1)u weiÃŸt es nicht?â€œ _
â€ž1(ein 8tcrbensw5rtchen. llr sagte, nur lhr hattet (las lZeeht, :u sehen,
was clarin ware.â€œ
WilclefÃ¼er barg (las kackchen in seiner *tasche untl crwielerte: â€žklagen
hat mir etwas ZurÃ¼ckgegebcn, was mir geraubt war, Warum er clas
getan hat, weiÃŸ ici. nicht, schwerlich aus bloÃŸem llclclmut. ks mul?)
mich fast bccliinken, *als wolle er sich mir nahe-.rn uncl suche. (lie MersÃ¶hnung
mit mir.â€œ
Zranrlis starnl schnell ron seinem Ztuhlc auf uncl setatc sich
ebenso schnell wiener. â€ž1)as hatt' ici. nicht erwartet. CeraÃ¤e ictrt am
wenigsten.â€œ
â€žWarum gerarle jetrt nicht?â€œ f
â€žWeil er seines Zieges sehr sicher war. ich sagte ihm: Â» Vor llncle
.April kannst (lu ja nicht in (lie Ztaclt kommcnxt l)a sagte er (larauf:
Â» 1st 's nicht not, so komme ici. nicht eher wiener, als bis meine Zeit ab-
gelaufen ist. *Zollt' es aber nÃ¶tig sein, rlalZ ich komme, so ucrmag ich
(las jetlcn lag, uncl kein Mensch kann mich .laran hinclern, es stÃ¼nrlc
(lcnn (ler l(aiser mit einem kleerc in (ler Ztarlt. l(iimc ich nach klil(les-
heim, uml wollte einer klan(l an mich legen, so schÃ¼trte mich (lie gemeine
ZÃ¼rgcrsÃ¤iaft mit gewalt. Was meinst (lu, *l*ilo, wie uiele mir schon an-
hangen? 1J sincl Ã¼ber achthunclert MÃ¤nner jetat, uncl ihrer warnen tag-
licli mehr.((â€œ
â€ž6roZmaullâ€œ warf cler ZÃ¼rgcrmeister cin, '
â€žich acht', Mater, er kÃ¶nnte wohl recht haben. Dis ich ihm :ur
.Antwort gab: â€ž1)aran glaube ici. nichtâ€œ, .la rief cr: 080 nimm mein Wort
uncl meinen Linie leichtfertig schwÃ¶ren, Mater, war Christof klagens
Zach.: nic.â€œ F
â€ž(lleitlnrielâ€œ, erwiclerte WilocfÃ¼er. â€žich habe schon einmal einc
Rebellion geclampft; ici. wer(lc sie :um :weiten Male Ã¼Ã¤mpfen.â€œ
â€žWenn lhr llucl. nur ni(l.t tauscht, Mater] Zeitclem sintl acht, neun
_lahre herum, uncl (lie Welt ist anclers geworÃ¤en.
klagen (lie klantl entgegen :ur MersÃ¶bnung, rlann tÃ¤t* ici. sie ergreifen an
[mer Ztelle. Wer weiÃŸ, was .lamit ucrmierlen wirtllâ€œ
l)cr ZÃ¼rgcrmeister blickte ihn starr an, â€žMeinst (lu, (laÃŸ klagen wictlcr
umkehren wirrl 2U unserer keiigion?â€œ
â€žMeinlâ€œ .
â€žMeinst (lu, (laÃŸ er seinen ?lan aufgeben wir(l, klilclesheim aus einer
christkatholischen Ztatlt :u einer lutherischen Zta(lt :u machen?â€œ
â€žMeinlâ€œ
â€žWic kÃ¶nnt' ich also seine klantl ergreifen'.>
Wir sinrl geschicclen in
hwigkcit.â€œ .
Ztreckt fluch Christof_
â€žWenn [hr (lcnn seine klancl nicht ergreifen kÃ¶nnt, so nehmt ihm
wenigstens, ehe er wieclcrkommt, rlcn Wincl aus seinen Zegcln.â€œ
â€žWie meinst clu clas'?â€œ
Zranclis rÃ¼ckte unruhig auf seinem Ztuhle hin untl her uncl sagte. clan..
mit plÃ¶talichcr llntschlossenheit: â€žlch meine (las, was ici. [uch scho.. einmal
riet, Mater. (lebt in etwas nach, (lamit 1h. nicht alles uerlicrt, [hr sciÃ¤
(ler beste Mann in (ler Zta(lt. lhr Ã¼berragt alle [Zure heinclc, auch Christof
klagen ist nichts gegen llucl.. Ãœber gegen kleerc kann kein einaclncr
Mann wiclerstehcn, auch (ler ZtZirkstc nicht. llnrl lhr*se:i(l ein cinaclncr
Mann, Mater. .Auf wen baut lhr? .Ruf clcn l(aiser*.> l)cn halten (lie
'l'Ã¼rkcn uncl l-'ranrosen .rom Leiche fern. .Ruf eien WolfenbÃ¼ttler'f l)er
ist (len Zchmalkalonern an Macht unterlegen. Zeinc cignc [Zittcrschaft ist
ihm feintl, uncl seine Untertanen hassen ihn, uncl er ist allenthalbcn Ã¼bel
bcriitlitigt. l)ic heute sagen, er habe Ã¤ie groÃŸen .3.5.1.13 anlegen lassen
au hinbeck ...url in Zachscnâ€œ -
â€žSennglâ€œ rief WilclcfÃ¼er gcbieterisch. â€žWas (las (lumme Moll: schwatat,
&las solltest clu nicht in Ã¤en Muriel nehmen." lnsgehcirn wunrlerte er sich
Ã¼ber seinen Zchwiegersohn. iZr hatte 'l'ilo Zramlis bis 'or wenigen Wochen
als einen guten, aber Ziemlich unbeÃ¤eutcnclen Menschen angesehen, weil er
gegen ihn niemals eine eigene Meinung geÃ¤uÃŸert hatte, Ã¼beraus gern gut
all. untl trank un(l seiner l-*rau mehr (len Willen licll, als ihr eigener Mater
billigen konnte, wenn sic ihn nur in (ler Zehaglichkeit .les hebens nicht
stÃ¶rte. .Ãœber schon am Weihnachtsabencl hatte er erfahren, (laÃŸ rlcr Lats-
hcrr (loch seine eigenen SeÃ¤ankcn hatte, untl clas, was cr Ã¼ber (len l(aiscr
untl kleinrich ..on WolfenbÃ¼ttel sagte, berÃ¼hrte ihn bitter, (lcnn es lag nur
allauuicl Wahrheit (larin. l)er CcÃ¤anke hatte in heimlich schon oft ge.-
pcinigt: Wie wirtl sici. .lie braunschweigischc bamlschaft ..erhalt-sn, wenn
es :um l(riege kommt? l-:r war (ler 17ragc immer wiener aus .lem Wege
gegangen Ã„ jetat gab cler rie] jÃ¼ngere Mann einc Kntwcrt .larauf, .lie
ihn geracleru ..or (len 1(0pf stietI.
1:*.r sollte sich noch mehr ucrwuntlern, clean *lilo Zrantlis [icli. sich (lurcb
seine barschc ZurÃ¼ckweisung gar nicht einschÃ¼chtern, somlcrn fuhr ernst
uncl einelringlich :u reclen fort: â€žihr meint, Mater, wenn klagen :um Ziege
kommt, so geht in klilclesheim alles (lrunter ...ml rlrÃ¼bcr, uncl es kommt
:um Umstur: (ler (ie-walten, (lie. jetat Macht haben? lhr habt recht mit
solcher Meinung, ich habe sic auch. 80 sorgt (lenn, elaZ cr nicht :um
Ziege gclangtl (lebt (len beuten cin paar 1(ircl.cn frei uncl lallt sie (lort
singen un(l beten uncl i'reiligten hÃ¶ren, wie es ihnen gefÃ¤llt. 'l'ut lhr (las,
so bleibt alles ruhig, ....a kein Mensch erhebt (lie klaml witlcr fluch uncl
(len llat. lch habe fluch (las schon einmal geraten, heute rat' ich's fluch
noch einmal.â€œ *
â€žllnrl ich habe clir rlarauf, crwicicrt, (laÃŸ solches aus :wei CrÃ¼nrlen fiir
mich nicht mÃ¶glich ist. ich kenne (las Molk uncl weiÃŸ, (laÃŸ man seine
begehrlichkeit nicht stillt, sonrlern nur immer steigert, wenn man seinen
WÃ¼nschen nachgibt. Mar allem aber muÃŸ ich meiner Zecken Zcligkcit
beÃ¤enken. .Rn irclischen Dingen, a-n [Ihre uncl klerrschaft uncl Macht unil
(lt-.lil liegt mir fast gar nichts mehr, tlcnn was kÃ¶nnen sie mir nÃ¼taeni'
ich bi.. einsam, wercle auci. einsam bleiben. bis ich abseheiele. was wohl
nicht mehr fern ist. lch freue mich meiner l(in(ler, aber sie sin-:l groÃŸ
uncl brauchen mich nicht mehr uncl gehen ihre eignen Wege. Mein Weib
ist tot, alle meine alten kreunrle sintl (lahin. Mo.. (lcnen, (lie meine 6c*
spielen waren in .ler 1(inclheit uncl meine guten Gesellen in (ler _[ugcntl-
Zeit, lebt keiner mehr, Wenn ich allein bin, so (lcnke ich fast nur an
'l'ote uncl unterretlc mich in meinen (Zerlanken .nit (len 'l'oten. (einen
.Augenblick tÃ¤te es mir lcitl, wenn ich abscheiclen mÃ¼ÃŸte ro.. (ler Welt,
(lcnn sie wirtl mir mit jcclem 'l'agc frem(ler. lci. habe es auch im
GefÃ¼hl, (laÃŸ ich nicht mehr lange hier sein wer(le, uncl es rerlct mir
(las keiner aus. Wer so (lastcht, lieber 'l'ilo, (ler fragt nur noch ..301.
einem, namlich nach (1cm, was er als Gottes Willen erkannt hat. l)ar-
um gib (lir hinfiiro keine MÃ¼he, mici. :u bewegen :um blachgcben
gegen (lie heimlc .les Claubens. Was (la auÃ¤. einer au mir spricht.
ist alles vergeblich gereclct. Wenn ici. tot bin, mÃ¶gen sie tun, was
sie wollen; solange ich aber lebe, wirrl in klilclesheim keine 1(irche
lutherisch.â€œ 1
l)amit nickte er ihm freumllich Zu, legte (lie l-lancl leicht auf seine
Zcl-.ulter uncl schritt Ã¤ann eilig untl ohne sich umauschcn, aus .lem (Je-
mach. l)er Ratsherr sah noch lange auf seinem Ztuhlc, ucrsunken in
schwere untl (lÃ¶ste-.rc (lerlanken, uncl als cr entllich (las Kathaus uerlicÃŸ,
stanrlcn ihm 'l'rÃ¤ncn in (len taugen. la, hier war alles uergeblich.
Wer .lie Cesctac seines 'l'uns untl klantlelns einer an(lern Welt entnahm,
.lem konnte man nicht mit' (lrÃ¼nilen (ler blÃ¼talichkeit untl Zweckmalligkeit
kommen. Zo gingen (leon (lie Wogen, (lie hcranbrausen muÃŸten, ent-
*weÃ¤er Ã¼ber rliescs Mannes [..eichc hin, ocler es geschah, wie 'or a(l1t
_[ahren, ein Wunrler, untl sic :erschcllten an seiner eisernen (lestalt. Ãœber
(lern ruhigen uncl nÃ¼chternen Zinne (les katsherrn '1'110 Zramlis erschien es
unwahrscheinlich, (lalI ein Wuncler geschehen wercle. -
Untereiessen war cler bÃ¼rgermcister seinem klause augesÃ¤rritten. l)er
Zchneesturm war schon uoriibcr. l-:r hatte. nur km2, aber heftig getobt
...nel grobe Zchnecmasscn hcrnieclergcworfen. klohc Wehen lagen (la untl
' rlort auf Markt un(l Ztrallen, eine (lcr hÃ¶chsten ..0.- clem WilÃ¤cfiierschen
klause. Ãœber sie war ..on Kossehufen nieÃ¤ergestampft. 1:*.s war (leutlich
:u sehen, (laÃŸ hier noch 'or wenigen Minuten mehrere starke Caulc ge*
stantlen hatten. '
â€ž1st jemancl gekommen?â€œ rief cr (lem alten Malentin 21.1, .ler eben (las
kloftor schlieÃŸen wollte.
â€ž]a, klerr, (loser junger klerr ist wicrlergekommen.â€œ
â€žMein Zohn _[osti'â€œ
â€ž_la, klcrr, untl er sieht gut aus. 50 einen langen hart hat' er.â€œ
(ron-emo! folgt.)



Der RÃœUÃ–ULL' Glaspalaft / Bon [)r.Georg Jacob Wolf.
m Jahre 1869 fand im MÃ¼nchner
Glaspalaft eine internationale
Kunftausftellung ftatt) deren Aus-
wirkungen, befonders auf die MÃ¼nch-
ner Malerei) oiele Jahre hindurch
oernehmhar blieben. Diefes Um-
ftandes eingeben!) wollten hiftorifch
und retrofpettio gerichtete Kunft-
freunde heuen nach fÃ¼nfzig Jahren,
eine Ausftellung im MÃ¼nchner Glas-
palaft oeranftalten. die die Entwiel-
lung der MÃ¼nchner Malerei von
1869 bis 1919 oeranfchaulichen follte.
Es lam ganz, ganz anders. Die
revolutionÃ¤re UmwÃ¤lzung in unferem
Kunftbetrieb will mit befchauliehem
zur Einkehr ladenden RÃ¼Ã¤bliclen
nichtz zu tun haben. Die Verfolgung
von EntwiÃ¤lungsreihen ift feines-
wegs nach ihrem Sinne. Sie will
mit allem NachdruÃ¤ wirtfchaftliehe
FÃ¶rderung der Zeitgenoffen. Sie
oerlangt Zeitempfindung und Zeit-
ausdrurll und in gewiffem Sinne
muÃŸ fie, urn lonfequent zu fein. alle
Tradition hoffen. Vielleicht fpraeh
glieder oorweifen, und um die fich-
wie in einem freundlichen Kranz)
die kleineren Gruppen mit Sonder-
ausftellungen ranlen: â€žDer Bundâ€œ,
â€žBayern" und â€žLuitpoldgruppeâ€œ.
Diele oereinsmÃ¤ÃŸige Zerfplitterung
der KÃ¼nftlerfchaft mag man in or-
ganifatorifcber Hinfieht bedauern, im
Hinblick auf die KunftÃ¼bung indeffen
ift fie gewiÃŸ nicht ohne gute Aus-
wirkung) denn ï¬e hat die wÃ¼nfiheng-
wertefte Differenzierung des fÃ¼nft-
lerifehen Programms zur Folge.
Einer diefer lleineren Ver-
einigung. der Luitpoldgruppe, oer-
danlt man in diefem Jahre den
fchÃ¶nftem gefthloflenften Eindruel.
Sie hat ihrem frÃ¼heren VorfiÃŸendem
Profeffor Fritz Baer) der vor
wenigen Monaten geftorben ift, eine
NachlaÃŸausftellung oeranftaltet, Â»in
der eine Reihe frÃ¼herer und fpÃ¤ter
Landfehaften diefes elementaren
KÃ¼nftlers, der in inbriinftigem Natur-
gefÃ¼hl Werke von echter Monumen-
talitÃ¤t in Kompofition und Farbe
auch ganz leife das GefÃ¼hl mit, daÃŸ - a . - fthuf. vereinigt wurden.
eine NÃ¼Ã¤ltbuu auf die tÃ¼nlï¬‚ekiltben IWW PWM* Kal-"nde Negc-rlnncn* Es kann nieht oerhehlt werden)
Leiftungen einer abgellungenen ' daÃŸ ein Rundgang durch die vielen,
Epoche der MÃ¼nchner Malerei fÃ¼r die gegenwÃ¤rtige Produktion nicht eben vorteilhaft vielen AusftellungsfÃ¤le etwas unbefriedigt lÃ¤ÃŸt, daÃŸ der GefamteindruÃ¤. den man
fein lÃ¶nnte. Statt der â€žRetrofpeltioenâ€œ gibt es alfo heuer im MÃ¼nchner Glaepalaft von dem mlaffenhaft_ aufgeftapelten Kunftgut mitnimmt. mehr ein ermÃ¼dender ale. ein
eine â€žFreie Ausftellungi') d. h. eine unjurierte, auf der jeder feine Haut zu Marlte erfrifrhender ift. Ganz gewiÃŸ ift da viel gute und ehrliche Arbeit geleiftet worden.
tragen kann. Ihr find etwa zwÃ¶lf
SÃ¤le eingerÃ¤umt: nutzlos vertaner
loftbarer Raum) den man fÃ¼r an-
dere ZweÃ¤e beffer hÃ¤tte nÃ¼ÃŸen
lÃ¶nnen. Das Experiment der An-
gliederung diefes FremdkÃ¶rpers an
die offizielle MÃ¼nchner Ausftellung
kann als gÃ¤nzlich oerungliielt be-
zeichnet werden. Erftens wurde
die Jurhfreiheit nicht entfrhloffen
durchgefÃ¼hrt, denn dann hÃ¤tte auch
die PlaÃŸoerteilung nach dem Los
erfolgen mÃ¼ffen) und die heimliche
Jurierung, die durch das HÃ¤ngen er-
folgte, hÃ¤tte nicht ftattfinden kÃ¶nnen;
zweitens. ift die Aueftellung auch
nieht im geringften â€žwildâ€œ, was man
zumindeft oon ihr hÃ¤tte verlangen
und erwarten mÃ¼ffen: fie ift zahm
wie eine 'Wochenausftellung des
Kunftoereins im Monat Dezember.
Die- paar lÃ¼hnen und die paar an
QualitÃ¤t-das MittelmaÃŸ Ã¼berfchrei-
tenden GemÃ¤lde hÃ¤tten. nicht we-
niger als die Monumental-PortrÃ¤t-
dÃ¼ften oon PillarÃŸ. auch bei der
Sezeffion Aufnahme gefunden.
Alfo hÃ¤lt man ï¬ch an die â€žbe-
wÃ¤hrtenâ€œ Abteilungen des Glas--
palaftes. an die SÃ¤le) in denen die
ein fehÃ¶nes KÃ¶nnen ift am Werke,
und eine ftarle) verpflichtende Konfi-
tradition fazwingt aus, Aber ez
fehlt das BefonderÃŸ da5 Ãœber-
rafchende, Fafzinierende, das man
von einer Aueftellung doeh erwarten
darf; keine neuen PerfÃ¶nliwleiten
von Klaffe treten in!, Bild) und
- waÃŸ bedenllieher erfcbeinen muÃŸ *-
es ift, als ob die Entwicklung der
Gefamtbeit ftillftÃ¤nde. als od eine
Stagnation eingetreten fei: Unfieher-
heit und Taften nach einem oft dem
Wefen des KÃ¼nftlers vÃ¶llig abge-
wandten Ausdruax der â€žmodernâ€œ
ift) kann Ã¼ber den Mangel der
inneren Entwieklung nicht hinweg-
tÃ¤ufrhen. Es fehlt der KÃ¼nftler-
fehaft in diefer Zeit die Orientierung
zu einem groÃŸen Ziel hin. es fehlt
ihr die beherrfrhende Idee) deohald
zerfplittert und oermorfcht das
KunftgebÃ¤ude.
Damit will nichts gegen die Ent-
wicklung des einzelnen gefagt fein. Da
und dort oerfpÃ¼rt man der Indivi-
dualitÃ¤t gegeniiber den Auffthwung.
Aus dem Felde zurÃ¼ckgekehrt oder
den NÃ¶ten dez Krieger. entwundenx
fteigert fich der und jener zu Neuem.
Sezeffion und die MÃ¼nchner KÃ¼nftler-
c Starlem empor._Me_iften_5 allerdings
genoffenfehaft die Werte ihrer Mit-
.. "behÃ¤lt der AnlaÃŸ den Charakter
Zoffe Gooffenc.: Tanzende. (Flandern.)
.
F
C. O. Arendz: Ahgeholzter Schlag. * Heinrich o. ZÃ¼gel: Auf dem Wollenhofe.



eines Experiments; die Konzentra-
tion auf das Ganze vermiÃŸt man
in ben meiften FÃ¤llen auch hier.
Die Abbildungen die diefe Zei-
len begleiten- zeigen einige nicht nur
an fich ausgezeichnete Bilder, fon-
dern kÃ¶nnen in ihrem Nebeneinander
auch ungefÃ¤hr einen Charakter oom
Wefen der Ausftellung vermitteln,
VonZÃ¼gelundBecker-Gundahl
bis zu Scherer. Gooffens und
HÃ¼ther als Vertretern der jÃ¼n-
geren Generation umfpannt die
Sezeffion einen Kreis bedeutender
KÃ¼nftler, deren Ã¤ltere zu den Stamm-
oÃ¤tern des Pleinairismus und des
Impreffionismus in [einer deutfihen
Spielart gehÃ¶ren. wÃ¤hrend die
ZÃ¼ngften fich meift zum Expreffio-
nismus bekennen. Ein paar kleinere
SÃ¤le ï¬nd dar die ausfchlieÃŸlich Ge-
mÃ¤lde, in denen die exprefï¬oniftifche
Flagge hochgehalten iftt umfaffen:
fie fordern eine ganz neue Einftel-
lung des Auges fÃ¼r den, der von
Conltantin Gerhardinger: Auer Dult. (Sonniger Vormittag.)
ZÃ¼gels imprefï¬oniftilchen LichtftÃ¼eken wegtritt oder
fich in den dekorativen Ausdruck Rangers und
Gooffens' in den gebÃ¤ndigten Kolorismus Oskar
Grafs hineingefehen hatte,
Auf tem â€žkonferoativen FlÃ¼gelâ€œ des Glas-
palaftes (das heiÃŸt: â€žkonferoative Kunftâ€œ im Sinne
der Hingegebenheit an die Tradition ï¬ndet man
natÃ¼rlich ebenfo bei der â€žSezeffionâ€œ, und umge-
kehrt ift â€žfortfchrittliche und revolutionÃ¤reâ€œ Art
bei der Genoffenfehaft und bei den kleinen Gruppen
anzutreffen) fcheint nach wie vor etwas mehr Nach-
druck auf faubere HandwerksmÃ¤ÃŸigkeit. auf forg-
fÃ¤ltige tethnifche DurchfÃ¼hrung und minuziÃ¶fes
Ausarbeiten der Bildtafel gelegt zu werden. Ana)
ift hier die Macht der Tradition eine befonders
ftarke. Diele Feftftellung erfolgt nicht im Sinne
eines auch nur leichten Tadels. In beiden FÃ¤llem
im Hinblick auf Handwerkliehkeit wie auf Tradi-
tion, dÃ¼rfen ï¬ch die AnhÃ¤nger diefer Richtung auf
keinen Geringeren als auf Wilhelm Leib( berufen.
Leibls Geift geht denn auch in diefer Ausftellung
um. Baumgartner und Gerhardinger (wie
bei der Sezeffion Groeber) halten auf ihrer Kunft-
fahrt das Steuer zu diefem Geftirn hin. Bei
Gerhardingers Stilleben fpricht dabei noch Schuch
mit. zuweilen mehr- als einem um des originalen
geben. Baumgartners Charakter-
kÃ¶pfe find konzentriertefte Sachlich-
keit. Bei Parin von den â€žBayernâ€œ
ift das BildnismÃ¤ÃŸige gelockert,
Ã¼ber-letzt in eine Welt fafzinierenber
Weiblichkeit. Baumhauers reli-
giÃ¶fe Malerei feÃŸt bei den Naza-
renern ein (in der fanftenâ€ž dabei
unendlich frommen Stimmung), aber
die Form ift ganz fein eigen. Er
tut auf feinem Gebiete neue MÃ¶g-
lichkeiten auf und gehÃ¶rt fo zu den
pofitioften Erfcheinungen der ganzen
Ausftellung. BÃ¶ninger ftrebt auch
diesmal zu Monumentalwirkungen
und gibt MerkwÃ¼rdiges in dem
Beziehungsreichtum feiner Menfehen.
Mit einem freundlich-idollifchen Ein-
druck. mit einem liebenswerten Re-
flex im Auge wollen wir aus der
Ausftellung fcheiden: C. O. Arends
ift ein Landfchafter oon fonniger
Naturauffaffung, ein reizvoller Ge-
ftalter, ein heimlicher Poet- der
den cv'Reizen der oberbaoerifchen
Thomas Baumgartner: Striaende Frau.
jungen Malers willen lieb ift, Deshalb wird der Landfchaft; mit heiÃŸem BemÃ¼hen nachftellt und auch
Kenner Gerhardingers Lanbfchaften und den bunten diesmal ein paar Naturausfchnitte von hohem Reiz
StraÃŸenbildern von der Auer Dult den Vorzug auf die Leinwand bannte.
Felix Baumhauer: Madonna. Oskar Graf: Himmelfahrt.
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Das MilitÃ¤rgeographifaho Inftitut in Wien. / Bon Car( Zanker.
f l
m i-
I -GrbÃ¼udr.
m vorigen Sommer hÃ¤tte das MilitÃ¤rgeographifme Inftitut in
Wien eigentlich fchon fein hundertjÃ¤hriges JubilÃ¤um feiern
kÃ¶nnen. Des Krieges halber wurde es aber verfchoben. und nun
wurde es in einfacher fchlichter. den traurigen VerhÃ¤ltniffen der
Gegenwart entfprechenden Art durch eine auÃŸerordentlich inter-
effante Ausftellung begangen, Nach der BefiÃŸnabme des Lom-
bardifÃ–-VenezianifÃ¤yen KÃ¶nigreiches durch Ã–fterreich wurde das in
Mailand vorhandene ..Kriegsdepotâ€œ als ,.l. lt. lstitnto geogratieo
militareâ€œ Ã¼bernommen. 1818 neu organifiert und dem k. k. General-
quartiermeifterftab in Wien unterftcllt. der bereits Ã¼ber ein topo-
gravhifches Bureau verfÃ¼gte. SpÃ¤ter wurde dann das MailÃ¤nder
Jnftitut nach Wien verlegt und mit dem dortigen Bureau vereint.
Anfangs der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bezog das
Infiitut das fÃ¼r dasfelbe eigens erbaute (a-)GebÃ¤ude auf den
fortifikatorifchen GrÃ¼nden (heute FriedriÃ¤v-Schmidt-PlaÃŸ). und 1905
erhielt es durch die Errichtung des (8-)GebÃ¤udes am Hamerling-
platz. das. vortrefflich eingerichtet. lediglich fÃ¼r die Arbeiten der
Technifchen Gruppe beftimmt ift. eine wertvolle ErgÃ¤nzung.
Das Inftitut befiÃŸt heute eine muftergÃ¼ltige innere Organifa-
tion und verfÃ¼gt fÃ¼r feine Arbeiten Ã¼ber die beiten. modernftcn.
zum Teil von ihm feldft erdachten und konftruirrten technifmen
Hilfsmittel. Es zerfÃ¤llt in fÃ¼nf Gruppen: die (1.) geodÃ¤tifcbe.
welche die Grundlagen fÃ¼r die Landesaufnahme und Kartographie
liefert; die (2.) Mappierungsgruppe. welche die militÃ¤rifche Lan-
desaufnahme und die Kartenrevifion beforgt; die (3.)
kartographifwe. welche den Entwurf und die Reinzeich-
. g'
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durch Tachvmctermeffungrn
erfent und fÃ¼r die Arbeiten
im Hochgebirge das photo-
grammetrifche Verfahren
eingefÃ¼hrt. Diefes ftand
feit 1894 in Verwendung.
Zn feiner Ausgeftaltung
GerÃ¼ftporamide fÃ¼r groÃŸe graphifrhe Triangulierung im
ebenen. ftark bedeckten GelÃ¤nde.
nung der Karten. die (4.) technifche. die deren Repro-
duktion und VervielfÃ¤ltigung durchfÃ¼hrt. Die 5. Gruppe
fÃ¼hrt die Adminiftration und das Rechnungswefen.
Die erfte. nahezu das Gefamtgebiet des damaligcn
.*4
Fernkamcra. 3 w Brennweite fÃ¼r Aufnahmen bis 24 lim.
fÃ¼r topographifche Zwecke hat das MilitÃ¤rgeogravhifcbe Inftitut
bahnbrechend gewirkt. Bis 1906 wurde es in der Form der
..MeÃŸtifch- oder Interfektionsphotogrammetrieâ€œ ausgefÃ¼hrt. die
dann allmÃ¤hlich durch die ..Stereophotogrammetrieâ€œ erfeÃŸt wurde.
NatÃ¼rlich muÃŸte den eigentlichen Mappierungsarbeiten eine
Reihe wichtiger geodÃ¤tifcher Arbeiten teils vorangehen. teils muÃŸten
diefe jene begleiten. Auch an den internationalen Gradmeffungs-
arbeiten hat das Inftitut einen hervorragenden Anteil genommen.
Es hat in den Jahren 1862 bis 1913 ein neues DreieÃ¤sneÃŸ erfter
Ordnung gefchaffen. das 7:21 Punkte erfter Ordnung enthÃ¤lt. die
1327 Dreiecke bilden. Die wichtigften neuen Publikationen des In-
ftituts find die Aufnahmefektionen 1:25 000. die Spezialkarte 1 : 75 000.
die Generalkarte 1 : :200000 und die Ã¼berfichtskarte 1 : 750000.
Die Aufnahmefektionen. die die Grundlage fÃ¼r alle anderen karto-
graphifchen Arbeiten des Znftituts bilden. kommen insbefondere fÃ¼r
Detailftudien in militÃ¤rifcher. technifrher und landwirtfchaftliÃ¤ver
Beziehung in Verwendung. Sie find ferner ein unentbehrliche:
Behelf fÃ¼r den Ingenieur bei Ausarbeitung von Eifenbahn-,
StraÃŸen-. Kanal- und FluÃŸregulierungsprojelten. Doch werden
diefe BlÃ¤tter auch hÃ¤ufig als Schul- und Touriftenkarten benutzt.
Die Spezialfarte 4 vom Publikum meift ..Generalftabskarteâ€œ
genannt - kann als das Hauptwerk des Jnftituts bezeichnet wer-
den. Sie zÃ¤hlt 745 BlÃ¤tter. Alle neubearbeiteten BlÃ¤tter ge-
langen feit der Aufftellung Ã¼beraus leiftungsfÃ¤higer GummidruÃ¤-
Rotationspreffen als Farbenkarte zur Ausgabe.
Die Generalkarte umfaÃŸt in 280 BlÃ¤ttern auÃŸer der
frÃ¼heren Ã–fterreiÃ–ifÃ–-Ungarifmen Monarchie nahezu dic
ganze Balkanhaldinfel. SÃ¼dweftruÃŸland. einen groÃŸen
Teil des Deutfchen Reiches. die Schweiz. Nord- und
Mittelitalien und das Ã¶ftliche Frankreich.
WÃ¤hrend des Weltkrieges hat das Inftitut geradezu
Reiches umfaffende fogenannte Jofephinifche topographifche
Aufnahme ftammt aus dem achtzehnten Jahrhundert und
wurde im MaÃŸftab 1:28000 ohne Triangulierung nur
n ln vue fkizzenartig ausgefÃ¼hrt. Eine zweite Aufnahme
im gleichen MaÃŸftab erfolgte in der Zeit von 1807 bis
1866. Das BedÃ¼rfnis nach fehr detaillierten Spezialkarten
gab dann 1869 den AnlaÃŸ zu einer vollftÃ¤ndigen Neuauf-
nahme der Monarchie. die durch ein forgfÃ¤ltiges Triangu-
lierungsneÃŸ und durch zahlreiche NivellementzÃ¼ge vor-
- ' *M
GroÃŸartiges geleiftet; nicht nur. daÃŸ es fÃ¼r den Bedarf
der KriegfÃ¼hrung und des Publikums Millionen von l
KartenblÃ¤ttern herftellte. hat es auch Ã¼ber 60000 Quadrat- t
kilometer Gebiete in Serbien. Mazedonien. Montenegro und Albanien in der Zeit. in welcher fie von Ã¶iterreichifrh-
ungarifchen Truppen befeÃŸt waren. trianguliert und zum
grÃ¶ÃŸten Teile auch mappiert. Dies gefthah auch in Teilen
des ungaftlithen Howgebirges von Albanien. das bisher l
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bereitet und durch die Benutzung der Kataftermappen
wefentliÃ¤) erleichtert wurde. Die im MaÃŸftab 1:25000
ausgefÃ¼hrte Aufnahme war nach [ethzehn Jahren vollendet
und entfprach vollauf ihrem Hauptzweck: der rafchen Her-
ftellung einer neuen genauen Kriegskarte. Sie bildet auch
heute noch das kartographifme Grundmaterial des In-
ftituts. Nachdem der mit diefer dritten Aufnahme verfolgte
Zweck einer einheitlichen. den militÃ¤rifmen AnfprÃ¼chen ge-
nÃ¼genden Aufnahme der Gefamtmonarchie erfÃ¼llt war. trat
allmÃ¤hlich das BedÃ¼rfnis nach ciner noch prÃ¤ziferen. auch
fÃ¼r nirhtmilitÃ¤rifche Zwecke gut brauchbaren Aufnahme zu-
tage. Diefe â€žPrÃ¤zifionsaufnahme". die 1896 begonnen
wurde. follte fo genau und vollftÃ¤ndig fein. als es der MaÃŸ-
ftab 1 : 25000 Ã¼berhaupt zulÃ¤ÃŸt. Die Zahl der trigonome-
trifchen Punkte wurde daher wefentlich erhÃ¶ht. der kleine
MeÃŸtifch paffend modernifiert. das frÃ¼her Ã¼bliche Adfchreiten
Bafismcffung.
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noch kein 4LFremder zu betreten wagte. Das Inftitut hat
auf diefe eife mitten im furchtbarften Krieg ein Kultur-
werk von hoher Bedeutung vollbracht.
s Das hundertjÃ¤hrige JubilÃ¤um diefer trefflichen An-
ftalt fÃ¤llt aber - ein tragifches Gefchicl - mit ihrem Ende
wenigftens in ihrer bisherigen Form und Wirkungs-
fphÃ¤re zufammen. Das Reich. fÃ¼r das fie in erfter Linie
beftimmt war. befteht nicht mehr. Aber die wertvollen
Einrichtungen. der vorzÃ¼glich gefcbulte Stab von Leitern.
Beamten und Arbeitern des bisherigen k. u. k, MilitÃ¤r-
geographifchen Inftitutes in Wien [ollen nicht verloren-
gehen. Es wird vom deutfcbÃ¶fterreiwilchen Staatsamt
fÃ¼r Handel und Ã¶ffentliche Arbeiten Ã¼bernommen .und
in der Folge als erftklaffige topographifch-kartographtfche
Anftalt in erfter Linie fÃ¼r Arbeiten der Zivilverwaltung
und des Friedens fortgefÃ¼hrt werden.
if
Mapprur bei der Landcsaufnahme in Albanien.
Photogrammeter-Ardeitspartic im albanifchcn Hochgebirge,
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Die Renaiffanre fprengte die Felleln des Mittelalters
und felzte den Menfrhen an die Stelle des Ehriften,
an die der Beoormundung wirtfehaftlirhe und perfÃ¶ntirhe
Freiheit. Ein ungeheures Kraftgeiiihl begann die euro-
pÃ¤ilche Menlchheit zu erfallen) dem bald das Land zu
enge wurde) weshalb es auf die See hinausftrebtex und
zwar mit unerhÃ¶rter Wucht und Verachtung der Gefahr.
'Das Meer bot Freiheit, SelbftÃ¤ndigleit, volle BetÃ¤tigung
des KÃ¶nnene-â€žRuhm und Reichtum,
Bis dahin hatte lieh der Handely welentlirh in den
Bahnen des Altertums. auf dem Mittelmeere weiter-
entwickelt. Die giinftig gelegenen und fiir das Seewefen
begabten Italiener entwielelten fich zum fÃ¼hrenden Bolle:
Venedig und Genua wurden Weltftiidte. Als Waren
waren belonders gelehÃ¤lzt die GewÃ¼rze Indiens. Aber
auch fie gelangten auf dem Umwege Ã¼ber Ã„gypten. allo
mit einer groÃŸen EinbuÃŸe des Handelsvorteils, in die
HÃ¤nde des venezianilchen Kaufmanns. Das wollte man
Ã¤ndern und eine unmittelbare Verbindung zur See mit
Indien herftellen. Ruhelos hat man den Seeweg dahin
gelurht: fiidlich von Afrika, nÃ¶rdlich von Amerila und
Afienl aber iiberall ftieÃŸ man auf unÃ¼berrvindliche Schwie-
rigleiten.- FÃ¼r den Ozeanhandel lag Italien ungÃ¼nftig;
derfelbe bildete den gegebenen Tummelplatz fiir die am
Weltmeer wohnenden VÃ¶lker) zumal die am weitelten
lÃ¼dwÃ¤rts vorgelehobenen Spanier und Portugiefen. Aber
bei ihnen war das Hvrhleeroefen noch nicht befonders ent-
wiilelt. In Spanien entfaltete es der Italiener Kolumbus
auf Schiffen der fpanilchen Regierung, wÃ¤hrend in Portugal fich der weitblielende Prinz Heinrich der See-
fahrer an die Spitze des Seewefens ftellte und es fvftematifeh entwiclelte. Den Weg naeh Indien fand
Vasco da Gar-ia) derf um das Kap der Guten Hoffnung legelndâ€ž am 20. Mai 1498 die Stadt Kolifat er-
reichte) den Handelsftapelplatz fiir das weltliche Indien, Die Portugielen letzten fich dort felt) ernannten eigene
Gouverneure (ogl. meine â€žWeltgelchichteC Ullftein & Co., Neuzeit) und erlangten lolche Macht und der-
artigen Reichtum, dalz Liflabon eine zeitlang mit Venedig wetteifern konnte. Doch die Portugiefen waren
nieht zahlreich genug, auch zu gewalttÃ¤tige rauhe GlaubenslÃ¤mpfen fo daÃŸ ihre Macht raleh und unaufhaltfam
fanl und um 1600 zu Ende ging. Alg dann das lleine Portugal unter Philipp ll. an das grÃ¶ÃŸere Spanien
fiel, erwaehte da5 EntdeÃ¤erfieber aufs neue. Mon ftrebte in immer weitere Fernen bis zur endgÃ¼ltigen
Umfegelung der Erde. Diele war neuerdings lÃ¤ngs *der Kiifte SÃ¼damerilas wiederholn doeh vergeblich ver-
lucht worden, bis der gegebene Mann erftand. Es war der Portugiefe Fernando da Magalhanes) der fia)
1510 bei der Belagerung von Goa ausgezeichnet hatte. Nail) Portugal zurÃ¼clgelehrt. fand er keine Stellung
fÃ¼r [einen Tatendrangl begab lieh nach Spanien und trug Karl l7. [einen Plan einer Umfegelung des ameri-
lanifchen Feftlandes vor. Der zeigte fich dem Unternehmen gÃ¼nftig um fo mehr, als er auf diefe Art eine
unmittelbare Verbindung nach der neu erworbenen Kolonie Peru zu erlangen hoffte. Er nahm Magalhanes
in Dienft und vereinbarte mit ihm eine Umlegelung des ftidameritanilehen Feftlandes, um von dort nach
Alien zu gelangen und die GewÃ¼rzinfeln aufzulurhen. Magalhanes erhielt die WÃ¼rde eines Admirals und
die FÃ¼hrung von fiinf Schiffen) mit denen er am 20. September 1519 das gewaltige Unternehmen begann.
Es fwien unter einem unglÃ¼cklichen Stern zu ltehen, denn wiederholt wurde es geftÃ¶rt durch die Auf-
fÃ¤lï¬gleit der Befafzung namentlich der SehiffslavitÃ¤nÃŸ die als ftolze Spanier einem verachteten Portugielen
nieht gehorchen wollten. Dennoa) erreichte Magalhanes glÃ¼cklich die bralilianilwe Kiifte) verweilte einige
?sit in der Buiht von Rio de Janeiro) um Forlrhungen auszufÃ¼hren und Lebensmittel lowohl als auch
affer einzunehmen, bis er fie am 26. Dezember verlieÃŸ und) lieb dicht an der KÃ¤lte haltend, nach
der mÃ¤chtigen Buiht des La-Plata-Stromes lame von wo es weiter nach dem geheimnisvollen Siiden
ging. Die ganze KÃ¤lte muÃŸte genau nach einer vielleicht verborgenen Durchfahrt unterfucht werden. Das
Der Portugiefe Fernando da Magalhanes)
der vor 400 Jahren die erfte Weltumlegelung
vollbrarhte. Nail) dem Kupferftieh von
Ferd. Selma.
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Die erlte WeÃ¼umlegeiung/ Von Z. o.)3flugk-Harctung.
loftete Zeitl und man geriet in den Winter hinein. Dadurch aber wurde der
Widerltand der KapitÃ¤ne neu belebt, denn fie fÃ¼rchtetem in den Tod gefÃ¼hrt zu
werden. Er gedieh zu einer gefÃ¤hrlichen Meuterei) der fith noch ein feindliehes Ber-
halten der Eingeborenen beigelellte, Aber Magalhanes blieb felt; durch KlugheitÂ»
Lift und Gewalt brach er den Widerftand. Fall fiinf Monate dauerte fein Aufenthalt
an der unwirtliehen KÃ¤lte Patagoniens. Endlich, am 24.Auguft, legte er feine Reife
fort, hatte jedoeh nochmals Aufenthaln weil zwei feiner SÃ¤piffe lieh belchÃ¤djgt zeigten
und erft ausgebelfert werden muÃŸten. Am 21. Oltober befand er fich_ beim Kan
Birgenes und damit am Beginn der eifrig gefuthten Durihfahrt. Sie rvar eine der
groÃŸartiglten und gefÃ¤hrliehften der Welt: ein tiefdunlles GewÃ¤ffer von 600km
LÃ¤nge, voller Windungen und Erweiterungem Engen, Buchten, Jnfeln und Eis-
bergel eingefaÃŸt durch lehroffe Felfen bis* Ã¼ber 1000 ro HÃ¶he, die gewaltige Glet-
lwer bis in die Flut herniederfenden. In einem Teil der StraÃŸe tobt ein faft un-
unterbrochener Sturm von Welten, wÃ¤hrend die Luft nebelig und voller Wollen ift.
Borfichtig lehlrlte Magalhanes zwei Schiffe voraus) um das Fahrwafler zu unter-
luehen) von denen eines gÃ¼nftige Meldung zurÃ¼Ã¤braehte. Mit KÃ¼hnheit und Klug-
heit wurde in die geheimnisvolle Gegend eingedrun enâ€ž ein Schiff lehrte um) aber der
GeneraltapitÃ¤n befahl Weiterfahrt febon am nÃ¤ehlten Tage; bei Todesftrafe durfte
niemand von Heimkehr lpreehen. So ging es hinein in den Felfenlund. Auf der Sud-
leite beobaihtete man Ã¶fters Eingeborenef die groÃŸe Feuer wegen des rauhen Klimas
unterhielten, Magalhanes nannte das Land deshalb â€žFeuerland", GlÃ¼ellieh er-
reichte er mit Berlult von zwei Schiffen am 28. November den Ausgang durch eine
enge StraÃŸe voller Klippen) den man mit FreudenfehÃ¼llen aus allen Kanonen be-
grÃ¼ÃŸte. Nun fteuerte die lleine Flottille wieder aufs weite Meer hinausy freilich auf
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Magalhanes' Schiff â€žVittoriaâ€œ.
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der anderen Seite der Erdingel. Erft ging es nach Norden dann nach Nordrveltcn> bis arn
24. Januar eine einlarne unbewodnte lIntel erreiÃ–t wurde, die den Namen San Pablo erhielt.
Bei der Weiterfahrt [teilten [ich Hungersnot und Slordut ein. Nur die gÃ¼njtigen Winde
retteten die Entdecker, die bald Milchen Gilbert-Mal'Gall-ArGipel und den Karolinen hin-
durÃ–legeltem bis fie den 6.Platz an den Ladronen landeten. Magalhane5 wagte nichÃŸ die
Metallen anwalt-chem weil fia) dort feindliche Portugielen befanden. Erft nÃ¶rdliclx dann
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Mm. ago que dtzteron [08 catdo'tcas tfeyee deelpanZz-celdeyaanJriqn'de anlagen' Ã¶|aB||tadermoetillam _Und (M494
Zur Erinnerung an die erfte Weltumfegelung durch Magalhaneg vor 40() Jahren: Weltkarte Rideros vom Jahre 1529.
wieder weltlicb ltenernd- gelangte er nach den Philippinen- womit die erfte Weltrnnlegelang
als gelangen gelten konnte. Ader das Sebicllal bewerte dent Leiter derlelden keine rad-erreiche
Heimkehr. Auf der Inlel Matan geriet er mit den Eingedorenen in Krieg. wagte ï¬ch zu weit
vor, wurde von einem dergifteten Pfeile getroffen und fiel, tapfer tÃ¤nipfend, ini Handgernenge-
41 Jahre alt. Seine Leiche lonnte nicht geborgen werdcn- londern verblieb den Feinden. So
bezahlte der groÃŸe Mann [ein groÃŸes Werl rnit dern Leben, die grÃ¶ÃŸte nautitche Tal aller Zeiten.
k _Ã– Ende des redattioneilen Teitz. (>-
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Certengeecelcnng cler MeUZejc
*Willy [anZe .
unter MitNjrlMnZ fÃ¼r (len Nerelritelcturgerten 'on Ott0 ZtÃ¤lrn
Wit 309 ÃœbbilclunZen uncl 16 bunten *j'ai-*eln naclr liclrtbilclern in nztÃ¼rliclren ker-ben
LlkteZ bis (IrejZeltnteZ '[ZUZencl -- Vierte Inklalcze
?reis gebunclen 27 Marl(
oi: â€žGartenÃŸestaltunÃŸ cler dienZeit" Von Will)- lanÃŸe (unter l'titmirlmnx 'on Otto Italrn fÃ¼r (len .Architektur-garten) "ar-
seit 1917 nergrjft'en. l)ie (lauerncle clringencle Uacl-rt'raÃŸe ben-les, Â»nie cljeses Werl( inlolge seines geistigen uncl praktisclrcn
Wertes in cler Zenir'twng cler (Jaktenlreuncle anclr (lie ZtÃ¼rrne cler |(rie3s2eit Ã¼berclanert lrat. Nenn sicli trat: cler unum-
gÃ¤ngliclren kreissteiÃŸerung cler "erlag entsclrlossen bat, (las Merl( in nun '161'121' Ãœqflaxe (11.-13. lansenel) ersclteinen :n
laseen, so geschÃ¤lt es in cler ÃœberZengunx. einem Anklicken Zealiirfnis Weiter |(reise :u (lionen. 'll/ar er :loc-.11 Zugleiclr
Ã¼berrengt, e138 Willy lanÃŸe in Want-ung seines testbegriinÃ¤eten Nenselrens als kaclrnrann (les Gartenbaoes uncl Garten-
lcÃ¼nstler seine 'an Lrlalrrnng uncl reiclrern &Nissen getraÃŸene 'alle liebe cler neuen bearbeitung eier â€žGartengestaltunÃŸ cler
Ueoxeit" Wielt-nen niircle. ln 6er '[at: uni Zaneen neuen Rbsclrnitten ?late :er rnaclren, '1212 in clie Ã¤lteren Zbsclrnitte
'erstrente dleuerunzen einxukÃ¼gen, sincl (lie Ã¤lteren Bestancleeile irnrner rnclrr 'erÃ¤iclrtee warclen, 50.138 irn ?eteleiclr :nr
ersten Neullage, (lie clock (len [Luk (les Werkes uncl cles Verfassers begrÃ¼nelet bat, cler lnlralt cles 'l'extes rninelestens 'er-
1)er Zilcltejl ist Â»nie bislrer auÃŸerorclentliclr reiclrlreltig. Das Niet-1c enthÃ¤lt 16 farbige 'lateln nacli [ichtbiltlern
in natÃ¼rlichen Var-ben unÃ¤ ZW Rbbilelungen auf Ã¼unstÃ¤ruclepapier. l)ie lieinsinnigleeit eles Verlag-:rs kÃ¶ln-te alle dar-stellung
:u (lurclrsiclrtiÃŸer Klar-liejt, obne je (lie praktisclre DurcbfÃ¼nrbarlceit seiner "orsclrlÃ¤ÃŸe aus clern .Inge :nr verlieren. Von tiefer
Melee-ng ist (lie nn, Nie Ã¼berall alien (lie so Wechselt-*ollen Zeit-ereignisse in (je: Merl-:sets â€žInnenlebenâ€œ ln'neinlelingen,
clenen er ein festes, aber liebevolles â€žclennacl-r" entgegenstellt. â€žKL'ir brauchen, Â»nie bislrer, ZeiÃ¤ex: bloÃŸen uncl ZclrÃ¶nlrei'â€œ.
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Loge in einem modernen GroÃŸftadtkino.
Nach einer Zeichnung fÃ¼r die Leipziger â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ von Lotte Wittig.



Die Mittlere des Films. / Bon Hans Dominik.
Goethe - Haus.
(Aus einem Verkehrs-

ï¬lm.)
Alte Druckerei.â€œ
(Aus einem gewerb-
liGen Lehrfilm.)
Seidenraupe,
(Aus einem Induftrie-
film.)
m Jahre 1896 brachte der deutfche Photograph Ottomar
JAnfchÃœtz auf die Berliner Gewerbeausftellung einen kleinen
fchrankÃ¤hnlichen Apparat. in welchem der Befucher nach
Einwurf eines Grofchens ein galoppierendes Pferd erblickte. In
etwa zehnjÃ¤hriger angeftrengter Arbeit hatte Anfchiitz damals
die Schnellphotographie fo weit entwickelt. daÃŸ er die einzelnen
Bewegungsphafen fliegender VÃ¶gel. galoppierender Pferde und
fpringender Menfchen ficher aufnehmen konnte. Die fo gewonne-
nen Bilder wurden von ihm auf dem Rande einer groÃŸen. fchnell
rotierenden Scheibe untergebracht. deren Achfe ein elektrifches
Kontaltwerk trug. Die Einrichtung war nun weiter fo ge-
troffen. daÃŸ jedesmal. wenn eins der Bilder fich gerade am
oberften Punkte des Scheibenrandes befand. ein elektrifcher Punkt
aufblitzte und es erleuchtete. Der Effekt war. wie fich manche
Befucder der Ausftellung vielleicht noch erinnern werden. ein
vorzÃ¼glicher. Denn es ergab fich ein Ã¼berzeugend naturwahrer
EindruÃ¤ des galoppiercndes Pferdes.
Von feinen technifchen Freunden wurde Anfchiitz fofort darauf
aufmerkfam gemacht. fich nicht nur die rotierende Scheibe. fon-
dern auch ein mit folchen Aufnahmen befetztes Band patentieren
zu laffen. Mit dem bekannten Eigenfinn des Erfinders wies
er jedoch diefen Ratfwlag zurÃ¼ck. und damit war die MÃ¶glich-
keit. ein grundlegendes. die Erfindung voll umfaffendes Patent
in deutfcher Hand zu behalten. verloren. Um fo gefchc'iftiger
griff der Amerikaner Thomas Alwa Edifon zu. ficherte fich das
intermittierend bewegte Band und fÃ¶rderte die Angelegenheit
derart. daÃŸ der Kinematograph fchvn um die Jahrhundertwende
als amerikanifche Reuerfcheinung zu uns kommen konnte. Ge-
nau fo wie mit dem Telephon und der elektrifchen Bahn war
es alfo auch mit dem Kinematographen gegangen. Erft im
Auslande erhielt die urfprÃ¼nglich deutfche Erfindung den letzten
technifchen Schliff und kam dann von dort wieder zu uns.
Der Kinematograph kam ebenfo wie der Phonograph als
echter Amerikaner mit
gehÃ¶rigem Trarabum-
bum und einer Auf-
machung. die dem
Ã¤fthetifchen Empfinden
der gebildeten Deut-
fchen gar nicht zufagte.
WÃ¤hrendAnfchiitzfeine
fchnellphotographifchen
Aufnahmen fofort in
den Dienft der Witfen-
fchaft egeftellt hatte.
brachten uns die erften
VorfÃ¼hrungen des Edi-
fonfchen Apparates
kurze Humoresken mit
den bekannten Verfol-
gungsfzenendie das ge-
ildete Publikum eben
nur folange feffeln
konnten. als der Reiz
der Neuheit und des
phofikalifchen Inter-
effes Ã¼ber diefen Vor-
fÃ¼hrungen lag. So-
bald aber jener Reiz
verflogen war. wandte
fich das beffere Publi-
kum vom Kino ab.
Es nahm allenfalls
eine kurze VorfÃ¼hrung
im AnfchluÃŸ an eine
VarietÃ¶vorftellung mit
in den Kauf. aber es
dachte auch nicht im
entfernteften daran. etwa einen ganzen Abend kinematographi-
fchen VorfÃ¼hrungen zu widmen. Und nun folgt etwa vom
Jahre 1902 an die Zeit. in der fich das kinematographifche
Theater in Deutfchland zum Kintopp entwickelte. WÃ¤hrend es
in den Kreifen des b:fferen Mittelftandes als geradezu fkandald's
gilt. folche VorfÃ¼hrung zu befuchen. ift das Kino im Laufe von
knapp vier Jahren eine neue Macht geworden. welche die
Millionenmaffen der GroÃŸftÃ¤dte beherrfcht. fie vorlÃ¤ufig zwar
noch mit unverfÃ¤lfchter Hintertreppe fÃ¼ttert. aber fie zu jeder
Zeit auch zum BÃ¶fen oder zum Guten aufpeitfchen kann.
Um das Jahr 1906 etwa zeigt fich von neuem ein Um-
fchwung. Das Kino. das nun die breiten Maffen bedingungslos
in feinen Bann gefchlagen hat. ji-hlt fich zu HÃ¶herem berufen.
und neben dem gewÃ¶hnlichen Kinwpp tritt das bei weitem vor-
nehmere Lichtfpiel in die Ericheinung. Der Flimmerkunft. die
bisher in handtuchartigen LÃ¤den und fonftigen ganz unzulÃ¤ng-
lichen RÃ¤umen gehauft hatte. werden befondere prunkvolle
Tempel gebaut. Die Zeit der Lichtfpieltheater bricht an.
Die Erfindung der Anfchiitz. Skladamowfkp und Edifon er-
weift fich noch ungleich wirkfamer als die fchwarze Kunft Guten-
bergs. Denn um Gedrucktes aufnehmen zu kÃ¶nnen. muÃŸ man
ja immerhin der fchwierigen Wiffenfrhaft des Lefens mÃ¤chtig
fein. Auf Analphabeten kann die Preffe nicht wirken. Und
man muÃŸ nicht nur lefen kÃ¶nnen. man muÃŸ auch entfchloffen
fein. von diefer FÃ¤higkeit Gebrauch zu mamen. muÃŸ das ge-
druckte Papier von Anfang bis zu Ende entziffern und feinen
Inhalt Wort fÃ¼r Wort in fich aufnehmen. Diefe Schwierigkeit
entfÃ¤llt beim Kino. Die hier gezeigten Bilder find auch ohne
die begleitenden Texte verftÃ¤ndlirh. und fchlimmftenfalls hilft ein
derufsmÃ¤ÃŸiger ErklÃ¤rer nach. Man braucht fich nur auf den
Stuhl zu letzen. und eine ganze Handlung. ein vollkommenes
Drama zieht auf der Leinwand vorÃ¼ber und hÃ¤mmert fich
durch die fuggeftive Bildwirkung auch dem dumpfeften Gehirne
ein. Nicht nur eine Macht ift das Kino in den knappen zehn
Jahren feiner Exiftenz geworden. nicht nur eine GroÃŸmacht.
fondern fogar eine Weltmacht. mÃ¤aytiger fogar noch als die
Preffe. die immer noch der Vermittlung des bedruckten Papiers
bedarf. Wer fich diefe neue Mami am erften und am beften
dienftbar zu machen verfteht. wer mit ihrer Hilfe die Millionen
von Gehirnen nach feinen Abfichten zu lenken lernt. kann im
des erften Lebensjahres.
Beifpiel einer ftatiftifchen Darftellung im Film.
Statiftik: Alle 20 Sekunden wird in Deutfcbland ein
Die Uhr Ã¼ber dem Tor zeigt
tritt eine Frau an das [ich Ã¶ffnende Tor und nimmt ein Kind in Empfang. Bei dem 6. Kinde erlebeint
eine oerbrillte Geftalt und nimmt der Mutter das Neugeborene aus dem Arm.
Kind geboren. Jedes 6. Kind ftirbt vor Erreichung
Guten oder im BÃ¶fen GroÃŸes damit erreichen. Den erften
praktifchen Gebrauch von diefer Tatfache haben. wenn auch
vielleicht nur inftinftiv oder halb bewuÃŸt. die Anglofaehfen ge-
macht, Der englifche und der amerikanifche Film. die um das
Jahr 1910 herum in den Kinotheatern der ganzen Welt gezeigt
werden. dienen nicht mehr ausfchlieÃŸlich der platten Unterhaltung.
fondern zeigen nebenher auch englifche und amerikanifche Er-
rungenfchaften in folcher Aufmachung und folibem Lichte. daÃŸ
die Beichauer notgedrungen davon eingenommen werden miiffen.
Auch in Deutfchland befteht in jener Zeit fchon eine groÃŸe Film-
induftrie. welche die ganze Welt mit ihren Erzeugniffen verfieht.
aber gerade im deutfchen Sinne laffen diefe Erzeugniffe mancherlei
zu wÃ¼nfchen iibrig,
Auf die Dauer kann es fo nicht weitergehen. Allenthalben
bricht fich diefer Gedanke in Deutfchland Bahn. In der Zn-
duftrie. in den deutfchen StÃ¤dten und bei den Verkehrsgefell-
fchaften. allenthalben zeigt fich eine wachfende Erkenntnis von
der tiefgehenden Wirkfamkeit des Filmes und von der Not-
wendigkeit. diefes neue gewaltige Bildungs- nnd AufklÃ¤rungs-
mittel nutzbar zu machen. Es ift aber das groÃŸe und bleibende
Verdienft des Verlags der ..Illuftrirten Zeitungâ€œ (J. 3. Weber.
Leipzig). das Unhaltbare des bisherigen Zuftandes mit zuerft er-
kannt und tatkrÃ¤ftig eingegriffen zu haben. Durch ausgedehnte
Vorarbeiten auch im Auslande. die bis in das Jahr 1912 zurÃ¼ck-
reichen. hatte diefe Firma volle Sicherheit dariiber gewonnen.
daÃŸ der Boden allenthalben fiir eine folche aufklÃ¤rende und wer-
dende TÃ¤tigkeit des Filmes reif kei. und fchon die erfte. noch acht
Tage vor Kriegsausbruch einberufene Verfammlung zeigte. daÃŸ
auch die maÃŸgebenden wirtfchaftlichen Faktoren Deutfchlands von
der Richtigkeit und Wichtigkeit einer derartigen fhftematifchen Pro-
paganda Ã¼berzeugt feien.
Aber dann kam der Krieg. und wÃ¤hrend unfere Gegner von
deffen erftem Tage an jedes Propagandamittel mit hÃ¶chfter Vir-
tuofitÃ¤t gegen uns aus-
fpielten. gefielen wir
uns faft zweiJahre lang
in der Rolle des fchwei-
gend KÃ¤mpfenden. Bis
dann auch bei uns bei-
nahe eruptiv die Er-
kenntnis durchdrang.
daÃŸ wir uns der
Miffion desFilms nicht
lÃ¤nger verfchlieÃŸen
dÃ¼rften. fondern feine
gewaltigen aufklÃ¤ren-
den und belebten-
den Eigenfchaften aus-
nutzen miiÃŸten. Das
gefamte wirtfchaftliche
und kulturelle Deutfch-
land.wiebeifpielsweife
der Zentralverband
DeutfcherJnduftrieller.
der Bund der 3n-
duftriellen. ber Deut-
fche StÃ¤dtetag. der
Deutfche Handelstag.
der Bund Deutfcher
Verkehrs-Vereine. die
Leipziger Meffe njw..
fchloÃŸ fich im Jahre
1916 zufammen und
grÃ¼ndete als gemein-
nÃ¼tzige Vereinigung
die ..Deutfcbe Licht-
bild - Gefellfchaft E.
VF'. Berlin. die fo-
fort mitten im Toben des Weltkrieges ihre Arbeit aufnahm.
Eine Riefenarbeit. denn es galt ja zunÃ¤chft. den Wall von Ver-
[eumdung abzubauen. den unfere Gegner in mehrjÃ¤hriger Arbeit
aufgetiirmt hatten. z
Dies Unterfangen wÃ¤re fchon nicht einfach gewefen. wenn wir
in derfelben Weite gearbeitet hÃ¤tten wie unfere Gegner. wennâ€œ
wir deren Hunnenfilmen Darftellungen etroa der Varalongleute.
der U-Vootsfallen und Ã¤hnlicher vÃ¶lkerrewtswidriger Dinge ent-
gegengefetzt hÃ¤tten. Aber fie wurde riefenfchwer. wei( wir diefen
Weg verfchmÃ¤hten. Die deutfche Auffaffung von der Miffion
des Films. wie fie fofort auch fchon in den erften Arbeiten der
Deutfchen Lichtbild-Gefellfchaft wÃ¤hrend des Krieges zum Aus-
druck kam. war eine hÃ¶here und fittlichere. Wir glauben wirklich
an eine groÃŸe Miffion des Filmes. Wir glauben daran. daÃŸ
wir in ihm ein Kultur- und VerftÃ¤ndigungsmittel allererften
Ranges bejitzen, Ein Mittel. mit dem wir nicht nur Millionen
von Menfchen nach des Tages Arbeit eine wohlfeile Unterhal-
tung bieten kÃ¶nnen. fondern mit dem wir auch auf allen Ge-
bieten des Lebens belehrend und aufklÃ¤rend zu wirken vermÃ¶gen.
Wir glauben. daÃŸ das Lichtbild mehr noch als das gedruckte Wort
eines Tages berufen fein wird. die VÃ¶lker einander wieder nÃ¤her-
zubringen und fchlieÃŸlich fogar zur VÃ¶lkerverbriiderung zu fiihren.
An diefem Glauben kann uns felbft der Umftand nicht irre-
machen. daÃŸ Schrift und Lichtbild in den vergangenen Jahren
zum geraden Gegenteil. zur VÃ¶lkerverhetzung. miÃŸbraucht wur-
den. Und wir glauben um fo mehr an diefe letzte und h'o'chfte
Miffion des Filmes. weil er auf jeden Menfchen unmittelbar
wirkt. Wo die Sprache die Nationen fcheidet. da bleibt ja das
Lichtbild immer noch allgemeinverftÃ¤ndlich und bringt zufammen.
was fich fonft nie verftehen wiirde.
Mit diefer Auffaffung von der Miffion des Filmes begann
die Deutfche Liwtbild-Gefellfchaft ihre Arbeit im Kriege. und
die Heimat bot ihr Ã¼berreichen Stoff fiir das Lichtbild: Die
Leiftungen unferer Wiffenfchaft und Induftrie. die fiir die fehlen-
den Rohftoffe gewiffermaÃŸen Ã¼ber Nacht vollwertigen ErlaÃŸ aus

dem Boden ftampften oder aus der Luft griï¬en, Die An-
ftrengungen eines ganzen Volkes. das fein Heer gegen die
Arfenale der ganzen iibrigen Welt mit Waffen und Kampf-
mitteln verfehen muÃŸte. Und fehlieÃŸlirb das ganze Wirtfchaftsleben.
das bis zum allerletzten Augenblick in dem durch die kÃ¤mpfende
die Sekunden an. In AbftÃ¤nden von '30 Sekunden
Tod mit Wk,
(Aus einem fozialen
Film.)
Moderne Handpreffe.
(Aus einem werb-
[irhen Led m.)
Schwebebabn.
(Aas einem In duftrie-

ï¬lm.)
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Front gefchÃ¼ÃŸten Land krÃ¤ftig pulfierte. Das waren fo heldenmÃ¤ÃŸige und fo gewaltige
Stoffe. daÃŸ es der neuen Gefellfchaft an Objekten fÃ¼r ihre erften Filme nicht fehlte.
Und als diefe erften Aufnahmen dann hinausgingen und in den belegten Gebieten
und neutralen LÃ¤ndern gezeigt wurden. wirkten fie wie etwas ganz Neues. bisher nie
Gelchautes. Mit Staunen iind mit unglÃ¤ubigem LÃ¤cheln wurden fie zuerft betrachtet.
Solche fchÃ¶nen Landfchaften gibt es doch Ã¼berhaupt in Deutfchland gar nicht. meinten
die Bewohner Bukarefts. gewiÃŸ zeigt der TheaterbefiÃŸer uns einen Ententefilm unter
deutfcher Flagge. Die Deutfchen leben und arbeiten noch? Sie fehen
Ã¼berhaupt ganz menfchenÃ¤hnlich aus und benehmen fich bei-
nahe wie wir. ftaunten die Bewohner gewiffer StÃ¤dte
Neutraliens und rieben fich verwundert die Augen.
So tat der deutfche Film in den letzten
beiden Kriegsjahren [angfam. aber fiiher im
Auslande feine Arbeit. und wir wiirden
die Wirkungen heute genieÃŸen. wenn
nicht die Heimat felbft im entfcheiden-
den letzten Moment. in jener be-
rÃ¼chtigten letzten halben Stunde
Elemenceaus zufammengebrochen
wÃ¤re.
Rath dem Waffenftillftand
und Frieden fteht der Film vor
neuen Aufgaben. Die Ereig-
niffe der letzten Monate ha-
ben mit erfchreckender Deut-
lichkeit gezeigt. daÃŸ ganze
Teile unferes Volkes einander
nicht mehr verftehen. obwohl
fie die gleiche Sprache fpre-
chen. So harrt unfer im eige-
nen Lande zunÃ¤chft eine Riefen-
arbeit. Dem einzelnen Deutfihen
mÃ¼ffen wir die SchÃ¶nheiten feines
Vaterlandes in SÃ¼d und Nord. in
Oft und Weft im Lichtbilde zeigen.
auf daÃŸ ihm deutlich werde. welche
Juwelen verlorengehen kÃ¶nnen. wenn
wir nicht alle feft zufammenftehen. Die
Leiftungen nationaler Arbeit und Induftrie
miiffen im Lichtbilde vorgefÃ¼hrt werden. um die
Freude an nufzbringender und Werte fchaffender
Arbeit wiederaufleben zu laffen. Die Gefchichte
unferes Vaterlandes ift der groÃŸen Menge leider noch
viel zu fremd.â€œ Denn kennte fie die KÃ¤mpfe und Leiden ihrer
Vorfahren. hatte fie die Tragik unferer zentralen Lage voll be-
griffen. fo ware uns manches. wÃ¤re uns wohl auch jener No-
vemberzufanimenbruch erfpart geblieben. Heute. wo das allgemeine
Wahlrecht jedem Deutfchen mÃ¤nnlichen und weiblichen Gefchlechtes
EinfluÃŸ auf das Schickfal des Vaterlandes gewÃ¤hrt. folgt weiter
aus folihem 'Rechte auch die Pflicht. fich Ã¼ber den Zufammen-
hang der Dinge_ zu unterrichten. und fo treten Volkswirtfchaft und Statiftik als
neue 'und wichtige Gebiete des Filmes auf den Plan. Neben diefen zahlreichen
und inhaltsoollen Aufgaben daheim geht aber nach wie vor die Notwendigkeit
einher. auch imAuslande zu wirken. auch dort. und zwar bis in die entfernteften
Winkel Sudamerikas und Afiens. die Kenntnis deutfchcn Wefens und deutfcher Kultur
zu verbreiten.
j Zur ErfÃ¼llung diefer zahlreichen und oerfchiedenartigen Aufgaben tritt auch der
Film in oerfchiedener Geftalt auf. Wir haben als feine althergebrachte PflegftÃ¤tte
zunachft das Kinotheater felbft. 3m Theater aber kommt das Publikum. darÃ¼ber darf
man fich keinerlei Taufchung hingehen. in allererfter Linie zufcnnmen. um fich zu amÃ¼-
fieren. In einem wirkfamen Kinoprogramm darf daher als piece (ie kesjscnliofz das
groÃŸe mehraktige Drama unter keinen UmftÃ¤nden fehlen. DaÃŸ auch diefes fich. ohne
an Intereffe und Zugkraft einzubiiÃŸen. ganz betrÃ¤chtlich Ã¼ber die heute noch fehr be-
liebte Mifchung von Hintertreppe und Riihrei erheben kann. mag nebenbei bemerkt
fein. Um das Drama aber gruppiert fich
das fogenannte Beiprogramm. eine Samm-
lung kleinerer Einzelfilme von etwa je zehn
bis zwanzig Minuten Spieldauer. Das
Beiprogramm ergibt mit dem Hauptdrama
zufammen erft den Theaterabend. und feine
richtige Zufammenftellung bedingt den Wert
derganzen VorfÃ¼hrung. Das Beiprogramm
muÃŸ abwechflungsreich fein. Es foll in alle
Gebiete des Lebens hineingreifen und. ohne
jemals unintereffant oder gar langweilig zu
werden. kurze knappe Darftellungen der je-
weiligen Gebiete bringen.
So feiert im Beiprogramm die Natur-
aufnahme ihre fcho'nften Triumphe. Auf
eine Viertelftnnde verfetzt uns die magifche
Leinwand etwa in die verfchneiten Berge
Oberbayerns oder an den fonnigen Strand
der Oftfee. Sie zeigt uns die Lieblichkeit
des ThÃ¼ringifchen Mittelgebirges oder die
Reize der ObftblÃ¼te im MÃ¤rkifchen Havel-
land. Sie lÃ¤ÃŸt den Rheinftrom mit feinen
fagenreichen SchlÃ¶ffern vor unferen Blicken
vorÃ¼berziehen oder bringt uns in die
WÃ¤lder und an die Seen Mafurens, Die
SchÃ¶nheit deutfcher StÃ¤dte erfteht auf
jenem Fleckchen Leinwand. und Bauten
der alten gotifchen Ritterzeit werden eben-
fo lebendig wie die PalÃ¤fte und Rat-

hÃ¤ufer. die erft das fchaï¬ende Deutfchlaiid der letzten fÃ¼nfzig Fahre erbaute.
Dann die Induftrie im Beiprogramml Viele Hunderte von GebrauwsgegenftÃ¤nden
gehen im tÃ¤glichen Leben durch unfere HÃ¤nde. und wie wenige wiffen. wie diefe Dinge
entftehen. Wer weiÃŸ. wie das Glas gemacht wird. aus dein er trinkt. oder der Teller.
von dem er iÃŸt? Wer weiÃŸ. wie feine Kleidung entftand. oder wie fein Hut gemacht
wurde? Wer kennt den Werdegang der GlÃ¼hlampe. die ihm abends Licht fpendet.
oder die Gefchiehte der mannigfachen metallenen GebrauchsgegenftÃ¤nde. eine Gefchichte.
die meift in fremden tiefen SchÃ¤chten beginnt und Ã¼ber deutfche WerkftÃ¤tten bis zu
jenem Laden fÃ¼hrt. wo er die Dinge kaufte? GewiÃŸ. man kann alle diefe Sachen fehr
fchÃ¶n nachlefen. wenn inan fich die betreffenden Spezialwerke verfchafft und fich mit
heiÃŸem BemÃ¼hen ans Studium begibt, Die Aufgabe des Films aber ift es. folche
Wiffenfchaft in kurzer anregender Form auf die Leinwand zu werfen. fo daÃŸ fie der
Befchauer mÃ¼helos und mit VergnÃ¼gen in fich aufnehmen kann. Auch auf diefeni
Gebiete des Jnduftriefilms hat die Deutfche Lichtbild-Gefellfchaft oiei gefchaffen und da-
bei die erfreuliche Entdeckung gemacht. daÃŸ ihre Auffaffung von der hohen Kultur-
aufgabe des Filmes die richtige ift. Nicht nur ein rohes Amiifierbediirfnis treibt die
Maffen in das Kino. Es fteckt auch eine gewaltige Menge Bildungsdrang und Lern-
begierde in ihnen. und wo der Film folehem BedÃ¼rfnis entgegenkommt. wird er ftets
dankbar anerkannt und aufgenommen.
Weiter der ftatiftifche Film. Die Statiftik mit ihren unzÃ¤hligen Tabellen und
Kurven ift der groÃŸen Menge genau fo unverftÃ¤ndlich wie eine Logarithmenkafel.
WeftfÃ¤lifihcn Friedens
Aus einem kulturhiftorifrhen Film.
Eine Sitzung der Generalftaaten aus der Zeit des
nach dem GemÃ¤lde von
Gerard Terborch.
Filmaufnahme in einem Kinderheim. die
Wenn aber der Film ein befonderes Ereignis herausgreift und plaftifch darftellt. wenn
er zum Beifpiel zeigt. wie alle zwanzig Sekunden in Deutfchland ein Kind geboren
wird. und wie jedes ferhfte diefer Kinder fchon im erften Lebensjahre wieder ftirbt.
wie alle zwei Minuten ein kleines Wefen dahingeht. dem von der Natur ein langes
Leben beftimmt war. fo leuchtet der Wert der SÃ¤uglingspflege jedem Befchauer ein.
Ein Thema. das uns die Statiftik mit trockenen Zahlen nicht nÃ¤her bringen kann.
wird dann fofort in feiner Bedeutung und Wichtigkeit fÃ¼r das ganze Volk erkannt.
Der Beiprogramni-Film gibt alfo die Dinge in der Filmfprache
natÃ¼rlich und in knapper. fozufagen feuilletoniftifcher Form.
Er wirkt auf den Kinobefucher wie ein Feuilleton
auf den Zeitungslefer. Aber man darf niiht die
Wirkung eines guten Feuilletons noch die
eines guten Beiprogramm-Films unterfchc'itzen.
Es gab alte Berliner. und zwar hoch-
gebildete. die mit einer gewiffen Emphafe
erklÃ¤rten: ..Alle meine Bildung habe
ich aus der Â»Voffifchen Zeitung-F*
So wird und muÃŸ es auch immer
mehr Menfchen geben. die ruhig
erklÃ¤ren. alle meine Bildung
habe ich mir vom Film geholt.
Und diefe Bildung wird dabei
gut und gediegen fein.
Denn das Theater ift zwar
die wiGtigfte. aber keine-*-
wegs die einzige Stelle. an
welcher der Film zu den
Menfchen fpricht. Neben dem
Theaterfilnr haben wir ja noch
den Lehrfilm. den Werkfilni
und den wiffenfihaftlichen Film.
Im Theater ift und bleibt die

Unterhaltung. auch wenn ï¬e be-
lehrend und oeredelnd wirkt. doÃ¤)
immer die Hauptfache. Daneben
aber kennen wir Veranftaltungen
mancherlei Art. bei denen es fich in
erfter Linie um die Belehrung dreht.
Ã–ffentliche VortrÃ¤ge beifpielsweife und fchlieÃŸ-
(ich auch die Schule in ihren mannigfachen
Geftalten. Der Vortrag ift ja heute bereits ganz
allgemein ein Lichtbild-Vortrag init feftftehenden. fo-
genannten Standbildern geworden. Eine einfache und
doch fo folgenfihwere Erfindung hat aber auch hier dem
Film die Zukunft gefichert. Die Erfindung nÃ¤mlich. den Film an
jeder beliebigen Stelle beliebig lange anhalten zu kÃ¶nnen. fo daÃŸ
aus dem bewegten ein Standbild wird. an dem der Vortragende
in Ruhe feine ErklÃ¤rungen machen kann. Im Lehrfilm aber
kann nun dasfelbe Thema. das im Beiprograinm nur feuille-
toniftifch geftreift wurde. in eingehendfter Weile ausgebaut werden.
Jede Phafe des betreffenden Vorganges kann in allen Einzelheiten befchrieben und
erklÃ¤rt werden. und fo fchaffen Bild und Wort zufainmen hier' eine Deutlichkeit
und ein VerftÃ¤ndnis. die fich mit nur einem diefer Mittel nie erreichen laffen. Und
dann der Lehrfilm iii der Schule! Vertrocknete PÃ¤dagogen fchlagen .naturlich die
HÃ¤nde iiber dem Kopf zufammen. Um Himmels willen. der unheilige Kintopp in den
heiligen SchulrÃ¤iimcn! Und doch ift er hierin befonders berufen. Gerade die Jugend
denkt konkret und lernt am Bilde und namentlich am bewegten Bilde viel willigcr
und viel beffer als an der trockenen Rede allein. Schon find hier erfreuliche AnfaÃŸe
vorhanden. aber GroÃŸes und vieles bleibt noch zu tun. Der Lefer. dem die Jugend
felbft mit dem trockenen Lernen von Gefchiihtsdaten vergÃ¤llt wurde. denke nur an
einen kÃ¼nftigen Gefchichtsunterricht. in dem fich die gefchichtlichen VorgÃ¤nge auf der
Leinwand abfpielen. Wo etwa die SchÃ¼ler dem aufregenden KÃ¤mpfe des Achilles
und Hektor auf der Leinwand folgen oder die Soldaten Alexanders des GroÃŸen auf
ihrem Vormarfih nach Indien begleiten. die Elefanten Hannibals in LebensgrÃ¶ÃŸe vor
fich erblicken und mit EÃ¤far Ã¼ber den Rnbikon
gehen. Ein folcher llnterriÃ¤)t wird eine
Freude fein und hundertmal fruchtbringender
als das alte Verfahren. Schon heute fpielt
auch in der Schule der Lehrfilm eine Rolle.
aber noch unendlich viel bleibt hier fÃ¼r ihn
zu tun. und eine Schulreform. die ihn allenf-
halben als obligatorifches Lehrmittel ein-
fÃ¼hrt. ift dringend zu wÃ¼nfchen.
Naeh dem Lehrfilm der Werkfilm. Die
induftriellen Prozeffe. die der Theaterfilni
nur im Auszuge und in ihren wichtigften
Punkten bringt. legt der Werkfilin. d. h.
der nur fÃ¼r das betreffende Indufiriewerk
beftimmte Film. in allen Einzelheiten nieder.
Hier fallen alle RÃ¼ckfichten auf die Kon-
kurrenz und den etwaigen Verrat von Fabrik-
geheimniffen fort. In oorbildlicher Weile
fpielt fich hier die Herftellung des Erzeug-
niffes vom Rohftoff bis zum Fertigfabrikat
ab. und die Kunden des Werkes erfehen
daraus die Gediegenheit des Erzeugniffes;
die Angeftellten und die Ingenieure des
Werkes lernen an folchem Film die Fabri-
kation fchneller und beffer kennen. als es
fonft mÃ¶glich wÃ¤re. Und der Film zeigt
ihnen nicht nur die StÃ¤rken. fondern auch
SchwÃ¤wen ihrer Fabrikation und
regt zu immer weiterer Verbefferung an.
Mafihinen werden vereinfacht. Handgriffe gefpart. kurz. es wird auf Grund folcher
Filmdarftellung zur wiffenfchaftlichen BetriebsfÃ¼hrung gefchritten,
Damit aber nÃ¤hern wir uns bereits der legten Etappe. dem wiffenfchaftlichen
Film, Er umfaÃŸt entweder Dinge. die fÃ¼r das Theater an fich zu troÃ¤en find. wie
z. B. das Verhalten phpfikalifcher Apparate. oder auch VorgÃ¤nge. die fich zur
VorfÃ¼hrung vor einem Laienpublikum nicht eignen. wie etwa die Vornahme groÃŸer
Operationen durch einen gefchickten Chirurgen. Die Erfahrung hat gezeigt. daÃŸ
die Wiffenfchaft felbft aus der kinematographifchen Aufnahme der zu ftudierenben
VorgÃ¤nge enorm viel lernen kann. Damit aber ift der Kreis wieder gefchloffen.
der vor zwanzig Fahren mit den erften primitiven Anfchi'iÃŸfa)en Aufnahmen be-
gann. Fiir wiffenfchaftliche Zwecke wurden jene erften Aufnahmen gemacht. und
der reinen Wiffenfchaft dient auch die hochentwiÃ¤elte Kinematographie unferer Tage
wieder. Daneben aber fpricht' fie zu Hunderten von Millionen Menfchen aller
Sprachen und Bildungsgrade. trÃ¤gt Ã¼ber die ganze Welt Erkenntnis und Beleh-
rung. _macht das Leben zur Freude und erleichtert dem Kaufmann und dem Indu-
ftriellen die Arbeit.
Wenn diefe hohe Miffion des Films heute voll erkannt ift. und wenn fie von der
Deutfchen Liwtbild-Gefellfwaft mit tatkrÃ¤ftiger Unterftiitzung aller wirtfchaftlichen und
kulturellen Organifationen Deutfchlands im edelften nationalen Sinne durchgefÃ¼hrt und
in die Praxis umgefeÃŸt werden kann. fo ift das nicht zum geringftcn Teile das Ver-
dienft eines klugen und weitblickenden Verlagsunternehmens.
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Die Filminduï¬rie in
der Volkswirtfchaft.
Bon Regierungsrat Brot'. [)r. .Leidigz *Berlin-Wilmersdorf, Direktor der Vereinigten VerbÃ¤nde der deutt'chen Filminduftrie.
ns Kino gingen Deutfche. zahlreiche Deutfcbe. auch [Won vor dem Kriege, aber den
Sieg des Films iiber den Deutfchen hat doch erft der Krieg gebra>)t. Wer fÃ¤he
heute nicht FilmvvrfÃ¼hrungen anl Und die letzten Monate keit dem Waffenjtilljtand und
der ftaatlichen UmwÃ¤lzung haben trotz wieder erlaubter Tanzluftbarkeiten und trotz
nicht erlaubter und doch Ã¼berall ftattfindender GlÃ¼cksfpiele bewiefen, daÃŸ die Scharen
dem Film treu geblieben find. Heute ift der Film diejenige Art der Darjtellung von
Gefchehniffen irgendwelcher Art, die von allen mÃ¶glichen Arten an die weiteften
Kreife der BevÃ¶lkerung herantommt. und die die MÃ¶glichkeit hat! ungemein jtark
auf die Sinne und die Phankafie des Befchauers zu wirken. Darin liegt die Macht
des Films befchlvjfen. die Macht zum Guten und BÃ¶fen. - Vor dem Kriege fahen die
Zujchauer faft nur auslÃ¤ndifche Filme. Frankreich, Zlalienl Amerikaz daneben DÃ¤nemark
beherrfchten den Spielplan; nur wenige deutfche Firmen, darunter die des Altmeifters
MeÃŸter. ftellten auch deutfche Filme her, die fich nur mÃ¼hjam gegen die unter
viel gÃ¼njtigeren Vorausfetzungen fabrizierenden auslÃ¤ndijchen Unternehmungen halten
konnten. zumal dieje auch viel grÃ¶ÃŸere geldliche Aufwendungen fÃ¼r die Herftellung
ihrer Filme zu machen vermochten.
Das alles Ã¤nderte fich mit dem Kriegsausbruch. Jetzt hÃ¶rte die MÃ¶glichkeit auf.
auslÃ¤ndifche Rohfilme, die bisher zum groÃŸen Teil aus Amerika kamen. zu beziehen-
und ebenfv jtockte die Einfuhr von belichteten Filmen. wenigftens aus den uns feind-
lichen Staaten - und das waren alle. die Filme fabrizierten, bis auf DÃ¤nemark. -
So war die deutlche Filminduftrie plÃ¶tzlich auf fich jelbjt angewiefen, Ein Augenblick
des Atemanhaltens, ebenfo wie bei der SprechbÃ¼hne. dann zeigte es fich. daÃŸ fiir
beide _ BÃ¼hne und FilmvvrfÃ¼hrung - eine Zeit kam, in der das Publikum die
EintrittsiÃ¼ren der Theater umlagerte _ nun begann auch der Aufjtieg der deutjchen
Filmindujtrie. Nicht gerade auf ebener Bahn; zahlreiche Hinderniffe waren zu be-
jeitigen. Von der Befehaffung des Rohmaterials. bei dem die einzige deutfche Fabri-
kantin in tÃ¤glichem Kampf mit allen mÃ¶glichen KriegswirtjGaftsjtellcn fich mlihfam
halbwegs ausreichende Mengen Rohmaterials fÃ¼r die Herftellung der Rohfilme be-
jchaffen muÃŸte- Ã¼ber Licht-z Kohlen- und Menfchenfchwierigkeiten bis zu dem Kampf
mit vielen unverjtÃ¤ndigen BehÃ¶rden hin. das alles muÃŸte Ã¼berwunden werden und ift
Ã¼berwunden worden.
Heute [teilen weit Ã¼ber hundert Unternehmungen in Deutjchland Filme herz die in
etwa dreitaujend Theatern dem Publikum vorgefÃ¼hrt werden. Es wird eher zu wenig
als zu viel angenommen fein.
wenn man rechnetâ€ž daÃŸ tÃ¤g-
WÃ¤hrend der Aufnahme; [inte neben dem Operateur in gebÃ¼ckter Stellung der Negifjeur.
Ãœberzeugung. daÃŸ auch das fajt UnmÃ¶glichfcheinende erreicht werden kann, die MÃ¶g-
lichkeit jiir jeden TÃ¼chtigen. vorwÃ¤rtszukommen. die Empfindung, auf Neuland zu
ftoÃŸen. das des Entdeckens und Bearbeitens harrt. All dies. was die Arbeit in der
Filminduftrie fo reizvoll macht, ift auch nicht eigentlich etwas diefer Induftrie Eigen-
tijmliches. Aua) diefe VorzÃ¼ge teilt fie mit den Ã¼brigen jungen Znduftrien. Wie oft haben
wir in den Schilderungen der kaufmÃ¤nnijchen und induftriellen Entdecker und SchÃ¶pfer
neuer BedÃ¼rfniffe von jol-
cben Stimmungen und [vl-
lich eine Million Menfchen
in die Lichtfpieltheater geht.
ein Beweis dafÃ¼rz wie un-
gemein groÃŸ der Kreis ift.
an den fich der Film wendet.
und an den er herankvmmt.
Die Filminduftrie ift eine
junge Indujtrie mit allen Vor-
teilen und Nawteilen einer
jungen Znduftrie und zumal
einer Znduftrie, die am Be-
ginn ihrer Laufbahn unter den
gÃ¼nftigen Afpekten der Kriegs-
konjunktur geftanden hat. Sehr
verfchiedenartige Elemente ha-
ben fich in diefer Indujtrie zu-
fanimengefundenz von Ã¼berall-
her find fie zum Film gekom-
men. Schriftjteller, KÃ¼nftler.
Kaufleute. und dann unter
den Theaterbefitzern MÃ¤nner
und Frauen aus allen Kreifen,
gebildete und ungebildetez ge-
jchmackvolle und gejchmacklofe.
Die Indujtrie hat noch wenig
chem HochgefÃ¼hl des Neuen
gehÃ¶rt!
Der Organifativnsdrang
hat auch die Filminduftrie
erfaÃŸt. Die Fabrikanten, die
faft jÃ¤mtlich in Berlin ihren
Sitz haben - daneben bildet
fich jetzt ein zweiter Mittel-
punkt der Induftrie in MÃ¼n-
chen heraus - haben fich in
zwei VerbÃ¤nden zufammen-
gefchloffenj die wieder in einem
engen Kartell, den Vereinig-
ten VerbÃ¤nden der Film-
induftriez zufammengefaÃŸt
find. Faft jÃ¤mtliche irgend-
wie bedeutenden Firmen ge-
hÃ¶ren dielen VerbÃ¤nden an.
Ebenfo find die Verleiher fajt
rejtlos und auch die grÃ¶ÃŸeren
Theaterbefitzer in je einem
Verbande vereinigt. Die
neuefte Zeit hat dann auch
alle Gruppen der â€žArbeit-
nehmerâ€œ zu VerbÃ¤nden zu-
Traditivn; fie hat. beidem
ftarken fchriftftellerifchen und
fchaufpielerifchen Einjchlage.
fehr viel ZmpulfivitÃ¤t und
SubjektivitÃ¤t. Es geht in ihren Verfammlungen leicht etwas ftÃ¼rmifch zu. Unfere Zeit
ift fo fehr vergeÃŸlich, und untere Politiker iind auch fo fehr vergeÃŸlich. manchmal auch
kennen fie fo wenig Gefchichte. Wer in die Gejchichte der modernen Induftrie iiberhaupt
und auch der deutfchen ein wenig hineingeblickt hat, der weiÃŸ. daÃŸ folche Fehler und
SchwÃ¤chen. vor allem der Mangel einer ficheren Tradition. die Unficherheit dariiber.
wo die Grenzen vornehmer Kaufmannfchaft liegenr SchwÃ¤chen findr die fait
jeder jungen] Indujtrie anhaften. ebenjo wie ihre VorzÃ¼ge. der frilche Wagemut, die
Jin Erfrijchungsraum fÃ¼r Filmfcbaujpieler wÃ¤hrend einer Aufnahmepaufe.
fammengefÃ¼hrt. fo daÃŸ wir
einen Verband der Film-
autvrenr der Negifleurer der
Hilfsregijfeure, der Schau-
fpieler, von den KÃ¼nftlern bis zu den Statiften, der Operateure ujw. finden, denen
der Arbeitgeberverband der deutfchen Filminduftrie jozujagen gegenÃ¼berfteht. oder mit
denen er, wie wir hoffen, zum Wohle der Gefamtinduftrie zufammenarbeiten wird.
Die deutjche Filminbuftrie fteht jetzt vor einem neuen Abjchnitt ihrer Gejchichte.
Die Grenzen Deutjchlands werden wieder geÃ¶ffnet, Deutlchland jelbft wird wieder den
Wettbewerb mit den anderen Nationen aufnehmen, Damit tritt auch der deutjche
Film aus feiner Vereinfamung herausz die ihm der Krieg auferlegt hat. Wir werden
_ auslÃ¤ndifche Filme wieder in Deutfchland vor-
gefÃ¼hrt fehen. und der deutjche Film wird Ab-
Zirkusaufbau im Atelier.
"' fatzgebiete im Auslande futhen. Die deutjche Film-
induftrie lcheut den Wettkampf nichb fie hat
wÃ¤hrend der Kriegsjahre technifch vieles gelernt-
und wir glaubenÂ» daÃŸ heute der deutfche Film
technifch dem auslÃ¤ndifchen gleich, inhaltlich viel-
fach ihm Ã¼berlegen ift. Trotzdem wird der Kampf
fehr jchtver fein: im Inlande, weil die aus-
lÃ¤ndifchen Fabrikanten wÃ¤hrend der fÃ¼nf Kriegs-
jahre die Welt fiir fiÃ¤) offen gehabt haben und
nunmehr die Filmer die fÃ¼r die Ã¼brige Welt
zur Vergangenheit gehÃ¶ren- in Deutfchland als
Neueftcs vom Tage vorfÃ¼hren und hier zu billig-
ften Preifen verkaufen kÃ¶nnen, da die Herftellungs-
keiten diefer Filme bereits aus den Gewinnen
der vergangenen Fahre abgefchrieben find; im
Auslandez weil gerade auch dern deutfchen Film
der HaÃŸ und die Abneigung gegen alles. was von
Deutfchland kommt, hinderlich [ein werden.
Trotzdem - wir find guten Mutes und
bereit. Die deutfche Filmindujtrie* die heute
fchon zu den bedeutenderen Zweigen unferer
deutjchen Wirtlchaft gehÃ¶rt. wird ihr Teil dazu
beitragenz unfere deutfche Wirtfchajt wiederauf-
bauen zu helfen. Sie ift eine Ausfuhrinduftrie.
die niemand im Inlande durch die Ausfuhr
fchÃ¤digt. Gerade um deswillen bedarf ihre Aus-
fuhr jeder FÃ¶rderung. Staatliche UnterftÃ¼ÃŸung
will die Induftrie nicht. aber eins allerdings
hat fie nÃ¶tig: SchuÃŸ vor iiberflÃ¼ffigen polizei-
lichen und wirtfchaftlichen Eingriffen. Fernhalten
von Arbeitseinftellungen und den Erfolg ver-
ftc'indnisvollen Zufammenarbeitens von Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern. Dann kommt die junge,
hoffnungsvvlle Jnduftrie jchon vorwÃ¤rts!
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u einer Zeit. in der der Begriff
der PopularitÃ¤t fich ftatt mit
groÃŸen Heerfiihrern mit den fehd'nen
Frauen vom Film verknÃ¼pft. ift es
vielleicht nicht unamiifant. fich einmal
Ã¼ber die GrÃ¼nde klar zu werden.
aus denen unfere Filmdiven fich die-
fer ungeheuren PopularitÃ¤t erfreuen.
Sie miifjen bedenken. daÃŸ jede der
Frauen. die wir hier im Bilde zeigen.
tagaus. tagein. fchlecht gerechnet. zwei
Dutzend Briefe aus allen Himmels-
richtungen erhÃ¤lt. in denen fie teils
um ein Autogramm gebeten wird.
teils mit Gedichten. Lobeshymnen
oder anerkennenden Worten iiber-
fck)Ã¼ttet wird. Bei Hennh Porten
z, B. fteigert fich die Zahl der tÃ¤g-
lichen Autogramme auf etwa hundert
StÃ¼ck. was im Laufe des Jahres eine
Edith Meller. (Phot. Mac Walten. Berlin.)
ertleckliihe Anzahl von Korrefpondenzen aus-
macht. Die meiften Diven lalfen es fich nicht
nehmen. diefe Briefe perfÃ¶nlirh zu beantworten.
um den Konnex mit dem groÃŸen Publikum fo
rege wie mÃ¶glich zu geftalten. Wenn man nun
bedenkt. daÃŸ untere Filmfterne den grÃ¶ÃŸten
Teil des Tages im Glashaus verbringen. daÃŸ
fie meift von 9 bis 5 Uhr in der irrfinnigen
Hitze diejes Brutkaftens eingejchloffen find.
deffen AtmofphÃ¤re durch vielhundertkerzige
Fupiterlampen ins Ungemeffene gefteigert wird.
wenn man bedenkt. daÃŸ fie dann todmiide von
den zahllofen UmzÃ¼gen in ihrem Auto nach
Haufe gefahren werden. fo muÃŸ man es hoÃ¤)
anrechnen. daÃŸ fie fich. durch ein flÃ¼chtiges
Bad geftÃ¤rtt. diefer immerhin mÃ¼hfeligen Ar-
beit noch unterziehen; denn drauÃŸen warten
doch bereits die Schneiderin. die Modiftin. die
ManikÃ¼re. die Interviewer. die Blitzlirhtphoto-
graphen. die Journaliften der Fachpreffe. die
alle drin*gend die Diva fprechen mijffen.
Ã„hnlich. nur nicht ganz lo fchlimm geht es
den mÃ¤nnlichen Filmftars. die naturgemÃ¤ÃŸ nicht
von demfelben dichten Nimbus umtleidet find
wie ihre bevorzugten Kolleginnen vom fchÃ¶nen
GefehleÃ¤zt. Denn was ift die PopularitÃ¤t eines
Harry Liedtke oder Bruno Kaftner. eines Max
Landa oder Paul Heidemann gegen die einer
Henno Porten.
* nd man braucht nicht einmal fo hoch zu
greifen! Eine FÃ¼lle reizender und fehÃ¶ner
Frauen hat der deutfche Film groÃŸgezogen.
Eine ganze Reihe Ã¼berall bekannter Namen
verbindet fich mit ihm und bildet feine feftefte
StÃ¼tze. Denken wir an Fern Andra. die [ports-
gewandte Amerikanerin. an Ufchi Elleot. den
allerjiingften und jungmÃ¤dchenhafteften kleinen
Filmftar. nehmen wir die internationale. ele-
gante Ria Fende oder die [HÃ¶ne Mia Mah
mit ihrem aus zahllofen Filmen bekannten blon-
den Wufthelkopf. denten wir an ihre zarte.
reizende Tochter Eva Mar) oder an Lea Mara.
die ihren blonden Charakterkopf in fo vielen Filmen zeigte. nehmen wir die anmutige
Hella Moja oder die raffige Pola Negri. denken wir an die fchlichte blonde Lotte Neu-
mann oder an die Altmeifterin der Filmkunft. Afta Nielfen. nehmen wir die herbe
Marta Novelle mit dem klaffifchen Profil. den blonden Tollkopf Offi Oswalda oder
die temperamentvolle Ellen Richter. die aparte Edith Meller. die dunkelÃ¤ugige Wanda
Treumann. die kleine Bulgarin Manja Tzatfchewa oder den Gaffenbubentop Hanni
Untere Flimmerfterne.
Eine kleine Blonde-rei von W. Koebner.
Afta Nieljen. (Phat. A. Binder. Berlin.)
WeiÃŸe - fie alle ftehen hoch in der
Gunft der breiten Maffe. Ihr Name
erfcheint tÃ¤glich in Hunderten von
Reklamen. in oielen Millionen Poft-
karten frhwirren ihre KÃ¶pfe durch
alle LÃ¤nder.
Wenn fie zu den Premieren ihrer
Filme in den Theatern erfcheinen. ift
das Portal von dichten Spalieren
umlagert. Unter Bewamung von
SchuÃŸleuten gelingt es ihnen. ihr
Auto zuerreichen, Wenn fie. wie
friiher die groÃŸen SÃ¤ngerinnen. mit
Equipagen vorfahren wiirden - be-
ftimmt wiirde das begeifterte Publi-
kum ihnen die Pferde ausfpannen.
Wenn fie irgendwo in den StraÃŸen
der Stadt bei einer regelrechten Film-
aufnahme Ã¼berrafrht werden. um-
lagert ein Schwarm von Autogramm-
->
Hanni WeiÃŸe. (Phot, A. Binder. Berlin.)
lui-henden die Diva. fo daÃŸ der Negiffeur alle
MÃ¼he hat. feine Szene fertigzudrehen.
Dies find fo die hauptfÃ¤ihliehften Sorgen
unferer Flimmerfterne. Was fie fonft noch tun.
bereitet hÃ¶chftens ihren Direktoren Sorgen, So
zum Beifpiel. wenn Pola Negri in einem Flug-
zeug. das fie. bis auf kleine Hilfen bei der
Landung. felbft lenkte. nach Swinemiinde fliegt
oder Fern Andra Probefliige auf dem Flug-
platz zu Johannisthal vollfiihrt.
Was - Sie haben noch nicht genug gehÃ¶rt
von unferen Flimmerfternen? Sie wollen noch
mehr wiffen? Gut - einiges kann ich Ihnen
ja noch verraten - was in Berlin ja [Ã¤ngft
kein Geheimnis mehr ift. Fern Andra ift ver-
heiratet - gewiÃŸ! Mit einem fehr jungen und
fehr hÃ¼bfchen Baron v. W. Der Name tut
doch nichts zur Sache. nicht? - Ufehi Elleot ift
eine Schwefter Carola Toelles und - troÃŸ ihrer
Jugend - die Gattin eines bekannten Berliner
Komponiften. Die fchÃ¶ne Ria Zende ift noch un-
verheiratet und befchÃ¤ftigt fich viel mit ton-
angebenden Modeentwiirfen. Mia Mao. die
reizende Gattin Zoe Mays. unterftiiÃŸt ihren
Mann bei den Vorarbeiten zu feinem Riefenfilm.
Ihre ebenfalls mit einem bekannten Negizfeur
jung verheiratete Tochter Eva Mao befchÃ¤ftigt
fich mit der Abfaffung ihrer Manufkripte. Lya
Mara treibt in ihrer freien Zeit - englifche
Sprachftudien. um eines Tages nach Amerika
Ã¼berfiedeln zu kÃ¶nnen. Hella Moja garniert
leidenfchaftlich HÃ¼te. Pola Negri fÃ¤hrt per Flug-
zeug zur Einweihung des Pola-Negri-Theaters
nach Warfcl)au. Sie fehen. einigermaÃŸen ver-
fchieden find fchon die BefrhÃ¤ftigungen unferer
Flimmerfternel Lotte Neumann. [ehr hÃ¤uslich
erzogen. beforgt - obwohl unverheiratet - ihren
Haushalt allein. wÃ¤hrend Afta Nielfen nach ihrer
Scheidung von Urban Gad von neuem mit einem
jungen DÃ¤nen verheiratet ift. Marta Novelly
treibt eifrig Kunftftudien. und OffiOswalda boxt
jeden Morgen am Punchingball (..um fich fÃ¼r die
Ehe vorzubereiten") Ellen Richter ift die Gattin eines bekannten Berliner Librettiften und
Coupletdichters. der im Nebenberuf - Zahnarzt ift. und Wanda Treumann. ..die ge-
fchiedene Frauâ€œ. leitet eigenhÃ¤ndig ihre Filmgefellfchaft. Manja Tzatfehewa ftudierte
bereits in Paris und jetzt auch in Berlin ihre Studien fort. um das Abitur zu machen,
Hanni WeiÃŸe ift eine leidenfchaftlirhe TÃ¤nzerin und auch mufikalifch veranlagt. denn
fie fpielt den ganzen Tag - Grammophon. - Nun haben Sie genug. nicht wahr?
Max Lauda. Karl Viktor Plagge (Karlwen).
Ernjt Reimer.
Bruno Kaftner. (Phot. A. Binder. Berlin.)
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Erklettern eines Haufes im Atelier.
Geheimnifle
Bon Guido Seeber.
ie MÃ¶glichkeit. auch das Unwahrfcheinlichfte darzujtellen. wird der Film fÃ¼r alle
Zeiten der TheaterbÃ¼hne voraus haben. Der Kinoaufnahmeapparat reibt Bild
an Bild auf den Film. und zwar normal 18 StÃ¼ck in der Sekunde. Die willkÃ¼rlichen
VerÃ¤nderungen diefer Zahl find die Grundlage vieler fcheinbar rÃ¤tfelhafter VorgÃ¤nge.
Berringerungen genannterBildzahl in der Sekunde ergeben groÃŸe Paufen zwifchen
den Bildern, Ergebnis: Bis zur Raferei befcbleunigte VorgÃ¤nge, Die entgegengefeÃŸte
Wirkung tritt bei ErhÃ¶hung der Bildzahl ein, Auf diefe Weile kann man VorgÃ¤nge
langfamfter Art befchleunigen. Wird z. B. von aufblÃ¼henden Blumen alle halben
oder ganzen Stunden ein Einzelbild aufgenommen. fo fchmilzt der Vorgang einer Woche
zu wenigen Sekunden zufammen. Jedes einzelne der aneinandergereihten Bildchen
kann aber auch fÃ¼r fich aufgenommen werden. und zwar mit beliebig langen Paufen
zwifchen jeder einzelnen Aufnahme. Jeden leblofen Gegenftand kann man im Film
beleben. wenn man feine Lage nach jeder Einzelbildaufnahme verÃ¤ndert und entfprechend
feiner Natur einrichtet. Alle Filme. in denen Stiefel oder Pakete fich felbft auf- oder
zufchniiren. eine Schere felbfttÃ¤tig Silhouetten fchneidet. Pinfel allein fchreiben. eine
Werkftatt. z. B. eine Tifchlerei. allein arbeitet. MÃ¶bel wandern. Pup en tanzen. ge-
zeichnete Figuren fich bewegen (Mutt & Jeff. Chaplin Cartoons. Karl en-BliÃŸbilder).
haben als Grundlage die Einzelbildaufnabme. Die Herftellung folcher Filme ift fehr
mÃ¼hfam und zeitraubend. da bekanntlich fiir eine Filmvorfiihrungsminute etwa taufend
folcher Einzelbilder benÃ¶tigt werden. Das einzelne Bild felbft kann aber auch aus
mehreren Teilbelichtungen zufammengejtellt bzw. ergÃ¤nzt werden. Bei DoppelgÃ¤nger-
bildern. bei denen alfo eine Perjon mit fich felbft fpielt. wie z. B. Paul Wegener im
..Student von Pragâ€œ. wird bei der erften Belichtung das Objektiv zur HÃ¤lfte. z. B,
rechts. verdeckt; die Abdeckung wird dann nach erfolgter Rechtsaufnahme links angebracht
und danach die andere HÃ¤lfte belichtet. indem die fchon einmal belichteten Stellen des
Filmes nochmals durch den Apparat laufen. Benutzt man einen photographifch wenig
wirkfamen Hintergrund. fo kann man unbedenklich eine Figur mehrmals nebeneinander
belichten. ohne das Objektiv irgendwie teilweife verdecken zu mÃ¼ffen. Sollen Geifter
zitiert werden. oder foll eine Vifivn erfcheinen. jo wird an der Stelle im Bilde. an
der die Erfcheinung fichtbar werden folk. der Hintergrund dunkel gehalten. Der Geift
oder die vifionÃ¤re Erfcheinung wird fÃ¼r fick) vor einem fchwarzen Hintergrund auf-
genommen, Dann lÃ¤ÃŸt man den Film nochmals den Apparat paffieren und Ã¶ffnet bei
Durchlauf der betreffenden Meter der erften Belichtung an der Stelle. an der die
Erftheinung fichtbar fein fvll. das Objektiv. Um eine Perfon oder einen Gegenftand
im Bilde jchnell oder langfam verfchwinden zu laffen. bedient man fich folgender Mittel:
Zum plÃ¶tzlichen Berfchwinden oder Erfrheinen wird der Aufnahmeapparat angehalten. der
Gegenftand entfernt oder wieder in das Bildfeld gebracht. und dann wird weitergekurbelt.
Um allmÃ¤hliches Verfchwinden einer Szene oder Figur zu erreichen. wird wÃ¤hrend der
Aufnahme die Irisblende des Objektivs langjam gefchloffen. bei Erfcheinungen langfam
geÃ¶ffnet. Dadurch wird die Belichtung der einzelnen Bilder nacheinander bis Null
verringert. Nun wird der Film zurÃ¼ckgedreht und die Jrisblende wieder geÃ¶ffnet.
fo daÃŸ die folgenden Belichtungen mit den erften fich ergÃ¤nzen und ein langfames
Erfcheinen des einen oder Berfchwinden des anderen Gegenftandes entfteht.
Auch die Entfernung des Apparates vom Objekt kann man bei mehreren Belich-
tungen Ã¤ndern. fo daÃŸ neben einer fiÃŸenden Perfvn die gleiche als Zwerg auf dem
Tijch herumfpaziert. Nimmt man als erfte Belichtung eine Flafche auf dunklem Grunde.
als zweite eine hellgekleidete TÃ¤nzerin. fo ergibt das den Tanz in der Flafche. Sonder-
bare. fehr ftark humorijtifche Wirkung erhÃ¤lt man. wenn man die Reihenfolge der
des
Technij'chem Direktor
Darftellung eines Schiffsbrandes fiir die Filmaufnahme.
Filmoperateurs.
des Biofkop-Konzerns.
ErwÃ¤hnt fei noch die Anwendung von geraden oder gekrÃ¼mmten Spiegeln. der Pris-
men zum Umkehren und Drehen der Bilder. der Zylinderlinfe (Anamorphot) zum
Verzerren von Bildern in die LÃ¤nge oder Breite. der reflektierten GlasflÃ¤chen zur
gleichzeitigen Aufnahme von Perfonen und Geiftern fowie der merkwÃ¼rdigen Er-
fcheinungen bei phyfikalifchen oder chemifchen Experimenten. Bei Abfchmelzen einer
photographifchen Diapofitivplatte z. B. in einem nach und nach erhiÃŸten Wafferbade
und Aufnahme der Platte mit rÃ¼ckwÃ¤rts laufendem Film ergibt fich ein aus Wolken
und Schleiern fich zufammenfeÃŸendes Bild.
Aber angenommen. alle diefe vorgenannten MÃ¶glichkeiten. die man kurz Filmtricks
nennt. gÃ¤be es gar nicht. auch dann wÃ¤re der Filmregiffeur durchaus nicht verlegen.
dem Kinobefucher Bilder zu bieten. die zu denken und zu raten geben. Allein alles das.
was man mit dem Namen Senfation belegt. bietet Unerfchd'pfliches. und es ift kaum
anzunehmen. daÃŸ der Film fich jemals ganz von der Ausnutzung diefer Effekte befreien
kann. Ob es ein Swiffsbrand oder -untergang. eine Eifenbahnkataftrophe. eine LÃ¶wen-
jagd. ein Tempeleinfturz. eine Zirkusvorftellung. ein Fliegerabfturz. ein Waffereinbruch
im Tunnel oder irgendeine Ã¤hnliche Sache ift. die oft noch verbunden wird mit De-
tektivabenteuern. alle diefe Dinge werden fÃ¼r Filmaufnahmen infzeniert und bilden
[eÃŸtenfalls lediglich eine Geldfrage. Viele fogenannte Senfationen wurden frÃ¼her mit
Hilfe von Modellen aufgenommen. z, B. EifenbahnzufammenftoÃŸ. Brand einer Billa.
Schiffskataftrophe ujw. Heute jedoch wird alles wirklich dargeftellt und gefilmt. oft
mit tatfÃ¤chlich groÃŸen Gefahren fiir den Aufnahmetechniker und die Darjteller. meift
aber nur mit fcheinbaren. Wir fehen z. B. im Film. daÃŸ ein brennender Kohlen-
bunker in einem Ozeanriefen gezeigt wird. Wie das gemacht wird. ift aus dem Bilde
erfichtliÃ¤). auf dem die Kuliffe eines brennenden Kohlenjchachtes gezeigt wird. Die
Kuliffe fteht auf einer Wiege. die wÃ¤hrend der Aufnahme in Bewegung gefeÃŸt wird.
um das Schwanken des Schiffes zu markieren. Der brennende Kohlenjchacht. der auf
dem Film vollkommen naturgetreu erfcheinen wird. ift fÃ¼r die Mitwirkenden ganz ge*
fahrlos. Ein anderer Film zeigt. wie ein Flugzeug einen Eifenbahnzug einholt. fich
herabfenkt und ein Detektiv aus ihm Ã¼ber die Ã¤uÃŸerfte TragflÃ¤che klettert und auf den
in voller Fahrt befindlichen Eifenbahnzug fpringt. um den darauf befindlichen Verbrecher zu
verhaften, Diefe Aufnahme ift lÃ¤cherlich einfach im Vergleich zur Wirkung. Das
Flugzeug. in dem fich der Detektiv befindet. ift auf dem Dach eines Eifenbahnzuges.
der neben dem anderen auf einem Nebengleife herfÃ¤hrt. aufgebaut. Dabei ift der
Bildausfchnitt fo gewÃ¤hlt. daÃŸ man von dem zweiten Eifenbahnzuge nichts fieht. Der
Zug mit dem Flugzeug auf dem Dache fÃ¤hrt auf dem Nebengleije etwas fchneller. um
fo den anderen Zug einzuholen. Sobald beide ZÃ¼ge die gleiche Gefchwindigkeit haben.
kann der Detektiv ganz ungefÃ¤hrdet von dem Flugzeug aus iiber die TragflÃ¤che auf
den fahrenden Eifenbahnzugklettern.
Ferner Simfons Gefihichte im Film, Der Clou diefes Films ift der Tempeleinfturz.
Diefer Tempel ift aufgebaut auf SÃ¤ulen und jo eingerichtet. daÃŸ in dem Augenblick.
in dem Simfon die SÃ¤ule umfaÃŸt. der ganze Bau einjtÃ¼rzt. Mehrere hundert Statiften
als Philifter find in dem Tempel gruppiert. Um die Wirklichkeit. verbunden mit
einer gewiffen Gefahrlofigkeit. vorzutÃ¤ufchen. benutzt man zum Bau einer fvlchen
Einfturzfzene Baufteine und SÃ¤ulen aus einer Art Gipsfchaum. Der je naoh der
vorgetÃ¤ufchten Steinart mit einer beftimmten Farbe vermifchte Gips wird mit
Braufepulver angerÃ¼hrt und in Formen gefÃ¼llt. in denen er nach kurzer Zeit
zu Schaum erftarrt. Diefe Schaumjteine genÃ¼gen in ihrer Fejtigkeit zum Aufbau
von fvlchen vorerwÃ¤hnten Szenen. Bei einem Einfturze zerbrechen fie wie wirkliche
Bilder umkehrt. indem man den Film rÃ¼ckwÃ¤rts durch den Apparat rollt. Man fieht Steine. ohne daÃŸ der Getroffene Schaden nimmt. - FÃ¼r Aufnahmen unter Waffer
dann zerbroihene GegenftÃ¤nde fich zufammenfeÃŸen. Pferde haben zwei findige Amerikaner. um einen richtigen
und Wagen rÃ¼ckwÃ¤rts laufen. der aus einem HÃ¤ufchen l* Kampf mit einem Haififch zu kurbeln. eine lange
Alcbe einer Zigarre enflfebeude Rauch kommt aus der ll.. RÃ¶hre (Tube) im Boden eines Schiffes angebracht
Luft. Schwimmer fpringen rÃ¼ckwÃ¤rts aus dem Waffer ufw. 4 und mit einer Glasfcheibe verfehen. Mit Hilfe elek-
Ein Sprung Ã¼ber eine fehr hohe Mauer. der normaler-
trifcher Lampen ift es ihnen auf diefe Weife gelungen.
weile undenkbar wÃ¤re. wird einfach rÃ¼ckwÃ¤rts aufgenommen. XF L' einen Originalkampf mit Haififchen in :25 in Waffertiefe
Man lÃ¤ÃŸt dazu den Betreffenden von der Mauer herab- ' " aufzunehmen.
fpringen. Das Bild tÃ¤ufcht dann einen fabelhaften f: â€œ . Nicht unerwÃ¤hnt follen jchlieÃŸlich die vielen Filme
Sprung Ã¼ber die Mauer vor. Von groÃŸem EinfluÃŸ ift z* / 4 bleiben. in denen Tiere. befonders LÃ¶wen. eine Rolle
auch die Stellung des Aufnahme- . ' fpielen. z. B. Emmi) Deftinn als
apparates zum Objekt. Senkrecht l. [-1 - :iM 7 LÃ¶wenbraut. Tilly Durieux in
von oben nach unten aufgenvm- _ '- W â€žg Di*: t4 /xg / ..Launen einer Weltdameâ€œ. der
men. erweckt. wenn z. B. Ã¼ber _ . - 7-*- . i z bekannte Film ..Quo reelle?â€œ und
eine auf dem FuÃŸboden liegende . ,/ ' ' * , * * ' Ã¤hnliche mehr. _Sowohl Regiffeur
gemalte Hauswand eine Perfon * z m .'*B [l F im. ' als auchAufnahmetewnikermÃ¼ffen
fich kriechend bewegt. den Ein- ' 7 - ' .l ' einen befonders guten Blick fÃ¼r
druck. als klettere diefe fenkrecht -' Z f_ / .._ F* _ â€œ die Wahl des riÃ¤>tigen Bild-
an den WÃ¤nden eines Haufes f - * .x F W x ausfchnittes bei Wiedergabe fol-
hoch. l *.- ' _7/ p ,4 5 cher fcheinbar gefÃ¤hrlichen Sze-
Bewegungen des Apparates ji] K _.9 W H ' MW' nen haben. denn gerade darin
wÃ¤hrend der Aufnahme laffen -: _ .- HF : , _"l liegt nicht zuletzt die Wirkung des
Schiffsbewegungen vortÃ¤ufchen. uÂ» - vorgefÃ¼hrtenKinobildesDieBild-
Berfchieben des Objektivs von / l- begrenzung muÃŸ oft haarfcharf an
oben nach unten und feitliihes _'- li
Drehen der Kamera ergibt fchwe- ..Ã„-1 â€œâ€œ Y â€žax t X
bende Bewegungen von Men- -- &- . ' [chen oder Tieren durch die Luft. '- 'i z ÃŸ ._l
irgendeinem Teil der Szenerie
abfchneiden. damit nicht verraten
wird. mit welchen Mitteln die
* ' M 9... â€œ 4 z Szene zujtande kam,
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is vor wenigen Jahren noch ein von den ge-
bildeten Kreijen Ã¼ber die Achfel angefehenes
â€žVolksbeluftigungsmittelâ€œ. ift der Film in der
letzten Zeitfpanne zum Machtfaktor geworden- der
nicht nur in feiner Wirkung auf die Stimmung
der Maffen in ftaats- und weltbÃ¼rgerlicher Be-
ziehung feine Bedeutung fand, fondern auch im
Begriffe ift. in der Schulung des Geiftes und bei
der Erforfehung von Neuland auf wiffenfchaft-
lichem Gebiete eine gewichtige Rolle zu ipielen,
Lin allen GroÃŸftaaten hat man den Wert des Films
als Lehr- und Forfchungsmittels erkannt, und zwei-
fellos wird im Laufe der nÃ¤chften Jahre ein ftar-
ker Weltwettbewerb auf diefem Gebiete eintreten.
In Frankreich ftellte den VorkÃ¤mpfer hierin
die Firma Pathe Freres dar und erreichtex daÃŸ
der Film fowohl in der medizinifchen Wiffen-
fchaft ausgenutzt wird als auch den Eingang in
die Schulen fand. Diefem Beifpiel folgten Amerika
und England in groÃŸzÃ¼giger Weife; aueh die fkan-
dinavifchen LÃ¤nder, die Schweiz. Italien und
DeutfÃ–-Ã–fterreich fchloffen fich ihm an. Ãœberall
widmen jetzt die ftaatliihen Regierungen diejem
Beftreben ihre vollfte UnterftÃ¼tzung in der weit*
fichtigen Erkenntnis. daÃŸ der Film ein Macht-
mittel ift, das nicht nur im eigenen Lande den
Der Film im Dienjie der Wijfenidhaft.
Bon E. Krieger.
Klaffenzimmer. Kraft diefer FÃ¤higkeiten kann
der â€žLehrfilmâ€œ in faft alle Zweige der Wiffen-
fchaft und des Unterrichts eindringen: Pflan-
zen-, Tier- und Erdkunde! Phpfik. Chemie
und Biologie, Technik und Gewerbe. Land-
wirtlchafn Sport und fogar Gefihiehte und
Kulturgefchichte. Auch fÃ¼r die FÃ¶rderung der
Erkenntnis auf dem Gebiete der Volkswohl-
fahrt. Volksgefundheit, Berufsberatung und
Jugendpflege dient der Lehrfilm. So werden
z. B. FilmvortrÃ¤ge Ã¼ber die Folgen der Ge.
fchleehtskrankheiten und Ã¼ber die SÃ¤uglings-
pflege - vom Arzte in fachlicher Form dar-
geboten - ihre giinftige Wirkung nicht ver-
fehlen.
t'lberhaUpt ftellt die medizinifche Wiffen-
fchaft ein ganz belonders fruchtbares Feld fiir
die Bearbeitung durch den Lehrfilm dar. Diefer
erfetzt und ergÃ¤nzt hier die ftets zeitraubenden
und umftÃ¤ndlirhen und oft in den betreffen-
den Kreilen (HÃ¶rfaal. Ã„rztevereine. Kurle fÃ¼r
Krankenpflege ufw.) lonft nicht mÃ¶glichen Kran-
kendemonftrationen am lebenden Menfcben. Er-
fahrungsmÃ¤ÃŸig fehen z. B. bei Operationen die
Studenten meift nur den RÃ¼cken des Profeffors.
aber nichts oder nur wenige etwas von der
x_
Forfchern-den
Lehrern .j und
den Schulern

Links: .zu uillulo Wa, das Eiï¬gÃ¤lÃ¤ien. ein wertvollfte

kleiner, irn Eilig vorkommender Wurm. Rechts: Dienï¬e in der
SpirowÃ¤ten- mikrofkopijÃ¤) kleine Lebewelen. im ft
Blute lebende Krankheitserreger (Syphilis, Riick- l ei) a
lallfieber). und beim Un-
. terricht [ei-
L e h k fl l m e' ften. fondern
auch ein poli-
tifcher Pionier fein kann bei der Verbreitung im
Auslande, Worauf beruht denn nun diefe FÃ¤higkeit
des Films im GegenlaÃŸ zu dem bisher vielfach in
Lehranftalten verwandten ftehenden Liehtbilde?
Der Film kann in bewegter Form 1; Entwicklungs-
vorgÃ¤nge und Handlungen darftellen von der Ent-
ftehung der kleinften Batterie bis zur Handhabung
der grÃ¶ÃŸten Fabrikmafchine. 2. durch mikrofkopifche
Aufnahmen dreitaufendfache VergrÃ¶ÃŸerungen wieder-
gebenh 3. durÃ¤) die â€žZeitraffungâ€œ langfame VorgÃ¤nge
zufammenfaffen, fo daÃŸ z. B. das Erbliihen einer
Blume von 24 Stunden in 5 Minuten vorzufÃ¼hren
ift. 4. durch die â€žZeitlupeâ€œ, die 500 Aufnahmen (gegen
die Ã¼blichen 16) in einer Sekunde wiedergibt. fchnelle
Bewegungen in ihre kleinjten Teile zerlegen. fo den
HÃ¼rdenfprung des Nennpferdes- die Bahn eines Ge-
lchol'fes, den Riefenfchwung des Turners, den Pro-
thefengang des KriegsbelchÃ¤digten ufro.. 5. durch [che-
' matifwe â€žTrickzeichnungenâ€œ die Entftehung gewiffer
Gebilde veranfchauliehen. z. B. die Entftehung einer
Wetterkarte die Bewegungen der Heere im Welt-
kriege ufw.
Der Vorteil des ftehenden Lichtbildes. daÃŸ man
lÃ¤ngere Zeit bei feiner ErklÃ¤rung verweilen kanny
wird ausgeglichen durch die neuen Schul-Stillftands-
apparateh die es ermÃ¶glichen, durch den Druck auf
einen elektrifchen Kontaktknopf jederzeit das Laufbild
anzuhalten. Andere Apparate mit Handbetrieb, die
an die gewÃ¶hnliche elektrifche Lirhtleitung angefchloffen
werden kÃ¶nnen. geftatten die VorfÃ¼hrung in jedem
Â»nas-aa
Operations_-
wunde. Die â€ž4 .
neue Vorrich-
tung afepti- Links: Das LelÃ–eLnfim Hferzsn. A38 eiriIem Film.
, in dem dur iroau na men as (ut und
Yen! Axim?? [eine BefehacÃŸenheit. ferner die TÃ¤tigkeit des
e e e e Her ns und die Funktion der GefÃ¤ÃŸe dargeftelli
von dl'- v. roer cn. Rechts: (irc-forma. SehrnoroÃŸcr im
Rothe . Ber, Verdauungskana der Flohlarde.
l1." m Ver." Lebrfilme,
_ bindung mit
der Kultur-
, W ie.
.--: *Key * '
j > . Ã–AW-..b "By K
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Im VorfÃ¼hrungsraum eines Liehtfpieltheaters. Nach einer Zeichnung von L. Wittig.
Die technifche Heritellung des Films/Don [)r.V,)Ã„eiÃŸner.
as Rohmaterial- aus dem der Film hergeftellt wird- befteht aus einem 34.8 rum
breiten Zelluloidband- das mit einer lichtempfindlichen Gelatinefchiiht Ã¼berzogen
ift. Die zur Verwendung ge-
langenden LÃ¤ngen find ent-
abteilung der Ufo. die Ã¼berhaupt bahnbrechenb auf
dem Gebiete des Lehrfilms vorgegangen ift, hergeftellt
wurde- gibt hierfÃ¼r bisher ungeahnte MÃ¶glichkeiten.
All das bleibt aber nutzlos in den Filmfabriken
vergrabeny wenn es nicht den maÃŸgebenden Unter-
richtsbehÃ¶rden gelingt- fiir die Lehranjtalten zur Be-
ichaffung von Filmen und Apparaten Mittel zur Ver-
fiigung zu ftellen. Es miiffen Provinzial- oder Stadt-
Schulfilmarihive gefchaffen werden. von denen aus
die Filmkopien angekauft und im Umlauf an die
Schulen weitergegeben werden, Solange dieje noch
keine eigenen Apparate befitzen. miiffen die Ã¶rtlichen
Kinotheater an den Vor- und frÃ¼hen Nachmittags-
ftunden in AnfpruÃ¤) genommen werden- wie es z. B.
in Berlin-NeukÃ¶lln und in anderen StÃ¤dten gefchieht.
Immerhin ift dies nur ein Notbehelf. die Einrichtung
von Schulfilmarchiven bleibt auch in diefem Falle ein
BedÃ¼rfnis, fowohl fiir die UniverfitÃ¤ten als auch
fur die terhnifchen. landwirtfehaftlichen und Volks*
hochfihulem fÃ¼r Handwerks-, Gewerbe- und Fort-
bildungsfchulen jowie fÃ¼r die ftaatliehen und ftÃ¤dti-
[chen Volks- und Mittelfcbulen und Ghmnafien.
Ohne eine groÃŸzÃ¼gige Organijation in diefer Be-
ziehung. die von den Staats- und KommunalbebÃ¶r-
den ausgehen muÃŸ, ift ein Erfolg jedoch nicht zu
erreichen, MÃ¶chten daher alle maÃŸgebenden Stellen
dazu wirken. daÃŸ diefes wichtige Volksbildungsmittel
auch in den deutfchen Staaten fo ausgenutzt werde
wie es im Auslande gefchieht!
erft in die oben angegebenen Breiten gcfchnitten, Zu unterfiheidenfind der Pofitiv-
und der Negativ-Rohfilm, Der crftere ift weniger liehtempfindlich und weniger
filberhaltig als der letztere,
Um den mit lichtempfind-
weder 60 ru oder 120 111, In
Deutfehland ift die Herftellung
des [ogenannten Rohfilms auf
wenige Fabrikationsftellen be-
fibrÃ¤nkÃŸ von denen die eine
eigentlich den Gejamtbedarf der
deutjchen Filminduftrie deÃ¤t- da
ihre QualitÃ¤t den gefiellten
Forderungen am meiften ent-
lpricht. Die Herjtellung des
Rohfilms ift ungemein fchwie-
rig. und zwar deshalb- weil
groÃŸe und langjÃ¤hrige Erfah-
rung dazu gehÃ¶rt. die licht-
empfindliche Emulfion fo gleich-
mÃ¤ÃŸig herzuftellen- daÃŸ bei
gleich bleibenden Aufnahme-
bedingungen bzw. Kopierver-
hÃ¤ltniffen auch gleichmÃ¤ÃŸige
Bilder entftehen. Die licht-
empfindliehe Emulfion, d. h. die
mit liebtempfindlichen Silber-
falzen befibickte GelatinelÃ¶fung-
bedarf einer beftimmten Aus-
reifung. und es ift im wefent- '
lichen das Nefultat der Er-
fahrung. daÃŸ diefe Emulfionen
den erwÃ¼nfchten Erwartungen
genÃ¼gen. Die lichtempfind-
liche Schicht wird auf ganz
licher Schicht verfehenen Zellu-
loidjtreifen fowohl im Auf.
nahmeapparat als auch in der
Kopiermafchine verwenden zu
kÃ¶nnen- bedarf es einer [o-
genannten Perforation- d. h.
gleichmÃ¤ÃŸiger an beiden RÃ¤n-
dern eingeftanzter Ã–ffnungen.
die dazu dienen, fÃ¼r die Trans-
portzahnrÃ¤der und Zahnwalzen
die Angriffspunkte zu geben.
Diele Perforation gelchieht mei-
ftens bei den Filmfabriken felbft
und muÃŸ natiirlich in vÃ¶llig
dunklem Raume vorgenommen
werden. Jjt eine Aufnahme
mit den Aufnahmeapparaten
gema>)t wordenh lo gelangt der
belichtete Streifen in die fo-
genannte Negativabteilung- d. h.
er wird bei rubinrotem Licht
aus der Kaffette genommen und
um den Entwicklungsrahmen
gewickelh mit der Schicht nach
auÃŸenâ€ž damit mit ihm hantiert
werden kann. Die Entwicklungs*
bÃ¤der find in fchmalen Bottichen
angefetzt, deren HÃ¶he der HÃ¶he
der Rahmen entfpricht. Es
liegt nun in der Erfahrung und
breite ZelluloidbÃ¤nder aufge-
tragen- und diefe werden dann
e' *-
Vor einem SHulkino:*â€œRmh einer ZeiÃ¤mung von Lotte Wittig.
Gefchicllichkeit des Entwicklers.
den richtigen Grad der Ent-
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Entwicklung des Politivs.
wicklung [leftzuftellen und im geeigneten Augenblick die Entwieklung zu unterbrechen
Jede Aufnahme muÃŸ eigentlich individuell in der Entwicklung behandelt werden. erftens.
weil nicht bei allen Aufnahmen die gleichen LichtverhÃ¤ltnille beltehen. zweitens. weil
es fÃ¼r beltimmte zu erzielende Effekte wÃ¼nlchenswert fein kann. [ehr weich oder lehr
hart zu entwickeln. d. h. mÃ¤ÃŸige oder lehr ausgeprÃ¤gte Kontralte zwilehen hell und
dunkel zu erzielen. Ilt die Entwicklung beendet. lo gelangen die Rahmen nach ge-
eigneter SpÃ¼lung in Waller in die Fixiernatronlb'lung. um alles nicht belichtete
Silberlalz daraus zu entfernen. Nach der
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Trockenraum.
Vornahme eventueller Ã„nderungen endgÃ¼ltig angenommen. fo wird dann das Negativ
naeh diefem Multer abgezogen. d. h. StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck des Mufters wird mit den
entlprechenden Teilen des Negativs in Derkung gebracht; danach wird das Negativ
genau gelchnitten. jo daÃŸ die nun in der Folge kopierten Szenen nur aneinander-
geleÃŸt zu werden brauchen,
Die heutige Kinematographie verfÃ¼gt Ã¼ber photographilche MÃ¶glichkeiten und tech-
nilehe Hilfsmittel bei der Herltellung der Kopien. die lchvn einen hoben Grad von
Vollendung ermÃ¶glichen. Immerhin bleibt
die Kinematvgraphie in natÃ¼rlichen Far-
Fixage werden die Filmftreifen gelpÃ¼lt
und dann auf geeignete Trockentrommeln
aufgelpannt.
Das getrocknete Negativ gelangt dann
in die Kopierabteilung. in der es. bedeckt
mit einem noch nicht belichteten Streifen
Pofitiv-Rohfilm. durch die Kopiermalchine
lÃ¤uft. Diele Kopiermalchinen entfprerhen in
ihrer Konltruktion den Aufnahmeapparaten
und lvrgen dafÃ¼r. daÃŸ die Belichtung des
unbelichteten Rohfilms mit dem darauf-
liegenden Negativ ruckweile erfolgt. d, h.
daÃŸ jedes Bildchen den Bruchteil einer
Sekunde feltftehend belichtet wird und
dann dureh ruckweiles WeiterrÃ¼cken eine
neue Stelle des Films derlelben Prozedur
unterzogen wird, Die LichtltÃ¤rke wird
dadurch variiert. daÃŸ die zur Beleuch-
tung dienenden GlÃ¼hlampen entweder
nahe oder weiter entfernt von dem Be-
[euchtungsfenfter aufgeftellt werden. Der
Kopierer muÃŸ bei jedem Negativ durch
eine Probe die LichtltÃ¤rke leltftellen. die
fÃ¼r daslelbe geeignet ift. Die Feltltellung
wird dann auf dem Negativ notiert und
lomit auch bei Herltellung zahlreicher
Kopien eine gleichmÃ¤ÃŸige Beleuchtung
gewÃ¤hrleiltet. Die in den Kopiermalchinen
beleuchteten Politiv-Rohfilm-Streifen wer-
den nun genau wie die Negativ-Filme
einer Entwicklung und Fixage unterzogen.
wobei auch hier die individuelle Behand-
ben ein ungemein erltrebenswertes. vor-
lÃ¤ufig aber noch niÃ¤ft erreichtes Ziel. Es
liegt eine ganze Reihe von Verfahren
fÃ¼r die Farben-Kinematographie vor; lie
alle find aber noch nicht lo weit ge-
diehen. um lie fÃ¼r den Bedarf der Film-
indultrie brauÃ¤rbar erlcheinen zu [allen.
Eine weitere Erfindung bes Films durch
Kombinationen mit dem gelprocbenen
oder gelungenen Wort ilt in eifriger
Bearbeitung und hat fchonteilweile zu
erlprieÃŸlichen Relultaten gefÃ¼hrt. wobei
allerdings nicht vergellen werden darf.
daÃŸ es eigentlich das Welen des Films
umftoÃŸen heiÃŸt. wenn man ihn mit dem
gefprochenen oder gelungenen Wort ver-
bindet. denn dafÃ¼r find eigentlich die
SprechbÃ¼hne und die Oper da. Einer Be-
fonderheit mÃ¶chte ieh noch ErwÃ¤hnung tun.
der kinematographifchen Aufnahme von
Dirigenten wÃ¤hrend ihrer TÃ¤tigkeit in der
Weile. daÃŸ jedes Orcbefter nach vielem kine-
matographifchen Bild zu lpielen vermag.
Wie entfteht ein'guter Film?
Von Richard Ofswal d,
Man nehme - einen guten Stoff.'be-
arbeite ihn richtig. gebe ihm einen
lung eine groÃŸe Rolle fpielt. Bevor diefe
Filme getrocknet werden. werden lie in
dem fogenannten FÃ¤rberaum einer FÃ¤r-
bung unterzogen. Diefe FÃ¤rbung kann
darin belieben. daÃŸ man die Rahmen mit
den Filmen in Bottiche mit Anilinfarben
einbringt. oder lie kann dadurch ge-
lchehen. daÃŸ man eine geeignete chemilche
FÃ¤rbung (Virage) erzeugt. durch die das
bei den entwickelten und fixierten Filmen
zurÃ¼ckbleibende metallifche Silber durch
ZulaÃŸ ehemilrher Agenzien andere Farben
annimmt, Fiir die chemilche Virage kom-
men falt nur die Farben Braun und
Blau in Betracht. wÃ¤hrend alle anderen
FÃ¤rbungen Not. GrÃ¼n. Violett. Gelb.
Orange. Rofa durch Anwendung von
AnilinfarbenlÃ¶lungen erzeugt werden. Der
Unterlchied der beiden FÃ¤rbungsarten liegt
darin. daÃŸ die chemilehen FÃ¤rbungen die
weiÃŸen Stellen weiÃŸ (allen. wÃ¤hrend die
AnilinfÃ¤rbungen auch diefe Stellen mit-
fÃ¤rben. Nach der FÃ¤rbung werden diefe
Filmftreifen getrocknet und nun in ihre
einzelnen Ablehnitte geteilt. Auf jedem
Filmltreifen von 120 oder 60 ru LÃ¤nge
befindet fich naturgemÃ¤ÃŸ eine ganze Zahl
von Szenen. die durchaus nicht in der
guten Regilleur. ihn von guten
Schaulpielern lpielen. und wenn er dann
gut photograpbiert wurde. ift ein guter
Film fertig, Was ilt ein guter Stoff -
eine Idee? Der Film. dem das Wort
fehlt. muÃŸ lediglick) durch die Situation
wirken; er ilt daher viel mehr als das
Drama. welches das Wort hat. und der
Roman. der die Schilderung hat. auf
die Situation angewiefen. Die Situation
darf aber nicht alltÃ¤glich fein. lie muÃŸ
originell fein. entweder im Milieu oder
in der ganzen Art des Stoffes. Es gibt
meiner Anficht nach viele groÃŸe Romane
der Weltliteratur. die lich zur Verfilmung
eignen, Wenn es gelingen wiirde. fÃ¤mt-
liche Schriftlteller. deren StÃ¤rke in der
Idee liegt. fÃ¼r den Film zu gewinnen. und
wenn diefe endlich von ihrem Aberglauben.
daÃŸ fÃ¼r das Filmlzenarium nichts oder
wenig gezahlt wiirde. geheilt werden kÃ¶nn-
ten. wÃ¤re fÃ¼r den Film viel getan. Welent-
[ich wÃ¤re es lelbltoerltÃ¤ndlich. wenn ein
lol-ches Beginnen auch von der Tagesprefle
endlich unterftÃ¼ÃŸt werden wÃ¼rde. und wenn
nicht jeder VerluÃ¤) eines namhaften Schrift-
ftellers. ein Szenarium zu lchreiben. von
vornherein ironifiert wÃ¼rde,
Reihenfolge ihrer Verwendung fich an-
einanderreihen; es werden daher die
Filmlrreifen nach Szenen getrennt. Die
ZulammenfeÃŸung des Films ift mit eine
der Hauptarbeiten des Regifleurs, Die Gelchicklirhkeit. mit der fie erfolgt. ift oft der
Grund fÃ¼r den Erfolg eines Films. Das technilehe ZulammenleÃŸen gelchieht in der
Weile. daÃŸ die einzelnen Szenen bzw. Titel. alfo FilmltreifenftÃ¼Ã¤e. aneinandergeklebt
werden, Dieles Aneinanderkleben geht lehr leicht oonltatten. indem man die Enden
beider FilmltÃ¼cke. nach Beftreichen mit einem LÃ¶lungsmittel des elluloids. auf-
einanderpreÃŸt, Das gelchieht im logenannten Kleberaum und wir meiltens von
Frauen ausgefÃ¼hrt. Ift der Film zulammengeklebt. die Reihenfolge der Szenen
und die Stellung der Titel richtig. lo kann der Film vorgefÃ¼hrt werden. ZunÃ¤chft
ftellt man eine Multerkopie her. und ift dieles Mufter nach eingehender Priifung und
Filmtleberei.
Rom ift nicht an einem Tage erbaut
worden. Phantalievolle Schriftfteller mÃ¶gen
ideenreiche eigenartige Filmtexte lchreiben.
gute Regilleure mÃ¶gen diefe kongenial in
Szene letzen. die Prelle mÃ¶ge diele Filme liebevoll unterltiiÃŸen. lelblt einige vielleicht
vorhandene Fehler wohl bemÃ¤ngeln. aber nicht verhÃ¶hnen: dann wÃ¤re die MÃ¶glichkeit.
daÃŸ nicht nur einige wenige. londern viele deutfehe Filme im In- und Auslande ernft
genommen wÃ¼rden. Nicht zu vergellen ilt. daÃŸ der Film genau lo wie das Drama und
der Roman [eine eigene Technik braucht, Die Technik des Films ift eine lchriftltellerilehe
Aufgabe. welche noch zu lÃ¶len ilt und hoffentlich zum Wohle der Entwieklung des Films
bald von einem Berufenen gelÃ¶ft werden wird. Ich fÃ¼ge zufammen: Film ift Handlung,
Verfilmen kann man nur etwas. was gelchieht. nicht. was man lagt. londern nur. was
man tut. Eine Lanbfchaft im Film kann man niÃ¤)t belchreiben. londern nur zeigen.
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Nach einer Zeichnung von Lutz Ehrenberger.



Otto Rippen.
Rudolf Bit-brach.
Hervorragende Filmregiffeure.
die Regel) auskommt. Die Ber-
gleiche. die man zwifchen der
Film- und der BÃ¼hnenregie zieht.
hinten. Der Filmregiffeur hat
vieles vor dem BÃ¼hnenregiffeur
voraus. in einigen Angelegen-
heiten ift er ihm gegeniiber
allerdings im Nachteil. So be-
fonders im Atelier da. wo es
fich um die Ausnutzung des
Raumes handelt. Beim Film-
fchaujpieler ift alles auf den
Gefichtsausdruck geftellt. weil
das gefprochene Wort. das
Hauptmittel der BÃ¼hne. fehlt.
Das ift eine Schwierigkeit. die
die BÃ¼hne nicht kennt. Auch
die Lichtverwendung. deren ver-
fchiedenfte MÃ¶glichkeiten ja aber
auch ein Vorteil find. bietet
Schwierigkeiten. DafÃ¼r find je-
doch die VorzÃ¼ge beinahe unendlich.
William Kahn. (Pbot. E. Bieber. Berlin.)
Der Wann
Betrachtungen iiber
er Negiffeur ift der Mann im Schatten. das
Stiefkind des Publikumsintereffes. Und doch ift
er allein das Herz des Kunftwerkes. das alle Fak-
toren fpeift. Der Pulsfchlag nimmt einzig von ihm
feinen Ausgang. Das Publikum kommt bei der
Bewertung eines Films immer noch von einer ganz
falfchen BorausfeÃŸung: ihm gilt der Inhalt alles.
die Form und der geijtige Gehalt gelten ihm nichts.
Das dÃ¼rfte feine BegrÃ¼ndung in der Berkennung
des Films und feines Wejens finden. Nicht der
Inhalt. nicht die Form. nur das Bild. das Bild-
hafte am Film foll Geltung haben. Das Auge ift
es. an das der Film fich wendet. Pfmhologifches
bildhaft gebracht. ift das zu erjtrebende Ende des
Filmkunfiweges. Oder fein Anfang.
Dem Filmregiffeur bieten fich allerdings nur
felten Aufgaben. bei deren UmfeÃŸung er allen kÃ¼nft-
lerijchen Anforderungen gerecht zu werden vermag.
AnfÃ¤ÃŸe find heute zwar fchon zu finden. doch in
der Hauptfache ift das BemÃ¼hen auf die mÃ¶glicbft
wirkungsvolle Infzenierung des Theatralifch-Wirk-
famen gerichtet. Jeder Negiffeur fucht aus dem Stoff
zu holen. was an diefem in ihm ift. Dabei hat der
Film im Grunde doch nur recht wenig mit Theater
zu tun. nur daÃŸ man in der Darftellung wohl
fchwer ohne BÃ¼hnenfchulung (Ausnahmen beftÃ¤tigen
Joe Mah. (Phot. Karl Sedrun-r. Berlin.)
i
Filmregie
Nici-.ard Oswald.
m Schatten.
von Julius UrgiÃŸ.
eines jeden Mitfpielenden unterdrÃ¼cken. Ader iiber
die Darftellung zu wachen. ift nicht des Filmregiffeurs
einzige TÃ¤tigkeit oder gar HaupttÃ¤tigkeit. Er muÃŸ
allen feinen geiftigen und technifrhen Mitarbeitern
der FÃ¼hrer fein. zum mindeften ift es notwendig.
daÃŸ er mit den KÃ¼nften der anderen eng vertraut
ift. Ihm darf die Kunftgefchichte nicht fremd fein.
er muÃŸ die Stilarten aller Epochen kennen. die
Malerei foll er in ihren Wirkungen beherrfchen
kÃ¶nnen. denn - es mÃ¶ge zu wiederholen geftattet
fein - der Film wendet fich in allererfter Linie an
das Auge. DaÃŸ er die Technik des Photographierens
verftehen muÃŸ. ift eine SelbftverftÃ¤ndliwkeit,
Das Filmmanufkript ift im GegenfaÃŸ zum Souf-
flierbuch des BÃ¼hnenftiickes in feiner AusfÃ¼hrung recht
oft fo gehalten. daÃŸ es fich mit Andeutungen de-
gniigt. Es ift noch immer nicht unter den ftreiten-
den GemÃ¼tern die Frage reftlos entfchieden. ob das
Filmmanufkript fo befchaffen fein muÃŸ. daÃŸ der
Negiffeur nur nÃ¶tig hat. es in das Bild umzufeÃŸen.
oder ob der Negiffeur nur die Andeutung der Hand-
lung in den einzelnen Szenen gebraucht. um dann
fein Eigenes zu geben. Wie im echten Dramatiker. foll
auch im Filmdiehter recht viel vom Negiffeur ent-
halten fein, Aber auch bei dem beften Buch muÃŸ
dem Negiffeur Spielraum fiir feine Phantafie. fÃ¼r
Der Filmregiffeur kennt keine Feffel.
Die Hoteltreppe im Atelier.
Nils Ebrifander,
(Phot. Berker 5c MaaÃŸ. Berlin.)
Hervorragende Filmregiffeure.
feine praktifchen und neuen Ge-
danken gelaffen werden. Es gibt
wahrlich reichlich genug FÃ¤lle.
in denen erft durch die FÃ¤hig-
keiten des Negiffeurs aus einem
Filmmanujkript der Erfolg her-
ausgeholt wurde. Aber dazu ift
eben jener Regifleur notwendig.
der in fich KÃ¶nnen und das
BerftÃ¤ndnis fÃ¼r alle beteiligten
KÃ¼nfte vereint, Deshalb fpriwt
man eigentlich beffer davon. daÃŸ
diefer oder jener einen Film
infzeniert. als daÃŸ man fagt.
er fÃ¼hrt die Regie.
In den Kriege-jahren hat
der deutfche Filmregiffeur viel
gelernt. Er war auf fich an*
gewiefen und konntekaum irgend-
eine Anregung vom Ausland her
bekommen, Jetzt ift das anders ge-
worden. und befonders der ameri-
Das Gebundenfein an den Ort der
Handlung ibt es fÃ¼r ihn nicht. Er
kann der hantafie des Filmautors
Ã¼ber die ganze Erde. in die LÃ¼fte. in
das Waffer folgen. er kann durch die
fich ftÃ¤ndig vermehrenden und fich ftei-
gernden technifchen Hilfsmittel Dinge
bervorzaubern. die fonft in das Bereich
des UnmÃ¶glichen gehÃ¶ren. Und dann
die Hemmungslofigkeit in der Ver-
wendung der Maffen! Alle diefe MÃ¶g-
lichkeiten aber find der befte Beweis
dafÃ¼r. daÃŸ das Bildhafte am Film fein
ureigenftes Wefen ift.
Im Filmregiffeur foll fich das Ver-
ftÃ¤ndnis fÃ¼r alle KÃ¼nfte finden. Man
ift im allgemeinen geneigt. anzuneh-
men. daÃŸ der Filmregiffeur nur dazu
da ift. die mitwirkenden Schaufpieler
feine eigene Auffaffung von den dar-
zuftellenden Charakteren wiedergeben
zu laffen. Diele Anficht ift falfth.
Wohl wird der gute Filmregiffeur
die GrundzÃ¼ge in den darzuftellenden
Perfonen angeben. doch er wÃ¤re kein
guter Vertreter feines Faches. wollte
er die fchaufpielerifÃ¤)e IndividualitÃ¤t
Der Negiffeur erklÃ¤rt den Mitwirkenden die Szene.
kanifche Film und feine Technik diirf-
ten nicht ganz ohne EinfluÃŸ bleiben.
Das birgt in gewiffem Sinne eine
Gefahr in fich, GewiÃŸ. nur aus dem
Wettbewerb kann der Fortjchritt ge-
deihen. und wir kÃ¶nnen auch anneh-
men. daÃŸ der deutfche Filmregiffeur
das. was er vom Ausland fieht. nur
zum Weiterausbau benutzt. ohne etwa
jklavifch nachzuahmen. KÃ¤me es an-
ders. wÃ¤re es fchade. denn dann wÃ¼rde
die Eigenart der deutfihen Filmregie-
kunft verlorengehen. Es gibt eben eine
Negiekunft. die den dentfchen Stempel
trÃ¤gt. Man darf fie dahin charakte-
rifieren. daÃŸ fie vor allem nur an die
tlmfetzung oder Ausgeftaltung gedank-
lich guter FilmftÃ¼Ã¤e geht. und daÃŸ fie
frei ift von all jenen Senfationen. die
dem Film in intellektuellen Kreifen
die Anerkennung fo fchwer machte.
und die fo gar nichts mit der Kunft
zu tun hat.
Das Publikum zu erziehen. daÃŸ
es die TÃ¤tigkeit des Filmregiffeurs
zu wÃ¼rdigen verfteht. das ift eine
Aufgabe. wohl wert der MÃ¼hen.
17



Miene-koen.
bild] KOWZXM QDZ Ãœbl-l-lllaDLZl-llllb/l 70b] LZD( ZCUKLCLLUZRCU.
(23. kortsetaong.)
F x 7 il(lefÃ¼er lÃ¼ebelte, aber er wurcle gleieb wie(ler ernst, als er ins lleus
trat. Wes bette _]osts l-leimkebr 2o beclenten? lc's wer ibm seltsam
ergangen mit (liesem Zobne. Kls junger ll/lann war er auf cler l-loebsebnle
gewesen, um (lie Keebte :n stuclieren, war aber belcl :urÃ¼ekgekommen
nn(l batte erklÃ¤rt, (lelI (lie Wissensebaften niebts fÃ¼r ibn seien uncl er obne
sie leben wolle, wie enclre l-lil(lesbeimer ZÃ¼rgersÃ¼bne eneb. Dann bette
er (lie bÃ¼bsebe un(l reiebe be'eke Zrenclis gebeiratet, uncl es wer eine
l-loebZeit gewesen, yon cler man nocli lange in l-lilclesbeim spracb, so glenZ-
'roll uncl Ã¼ppig war sie gefeiert worclen. .Ãœber als er :wei ocler (lrei
_[abre mit seinem Weibe :nsammengelebt batte, (la wer clie Dnrast Ã¼ber
ibn gekommen wie ein l7ieber, (les sieb nicbt bÃ¼ncligen lieÃŸ. Ls litt ibn
niebt (lebeim, er wollte fort, wollte (loeb nocli stmlieren, naebbolen, was
er nersÃ¼omt bette. lZr wer ein stiller llllenseb uncl frei'. seinen l(nmmer
uncl seine ZebnsnÃ¤it* lenge in sieb binein, bis seiner ll/lutter sein geclrÃ¼tlctes
Wesen entfiel un(l sie ibn (loreb frennclliebes Zureclen (lebin breebte, sieb
:u offenbaren. Da gab es Miele 'l'ranen seines Weibes on(l vieles Wieler-
re(len uncl Wiclerraten "on allen Zeiten, aber es belf alles niebts. Zogar
(lie junge llren beneke muÃŸte scbliellliclr einseben, clell gegen cliese l(rank-
beit niebts :o mecben sei uncl ibr ll/lenn nur gesunclen wercle, wenn man
ibm (len Willen lieÃŸ, 80 nabm er (lenn Urlaub un(l :og in (lie bremcle,
Zuerst auf eine bobe Zebule in Welseblancl, (lenn naeb lngolsteclt. _long
genug wer er je eoeb noeb :um lernen uncl Ztoclieren, (leon er :Ã¼blte,
als er (le'onritt, noeb niebt seebsnnclewaneig benre. Zeitclem aber waren
erst amlertbalb _lebre yerflossen. Was batte ibn beimgetrieben, mitten
im Winter? Wer ibm sein Ztnclium wie(ler leicl geworclen, wie sÃ¤ion
frÃ¼ber'.->
â€žWo ist mein Zobn7â€œ fragte WilclefÃ¼er (lie ll/[agcl, (lie (len *liscb :um
[lesen bereitete.
â€žUnser junger l-lerr ist oben in (ler Ztnbe, wo unsre selige l-*rau ge-
storben ist.â€œ
Zebneller, als es seine (lewobnbeit wer, stieg (ler JÃ¼rgermeister (lie
*kreppe bineuf uncl Ã¶ffnete mit resebem (Jriff (lie 'l'Ã¼r (les Zimmers, (les
auÃŸer ibm selbst niemancl mebr betreten (lnrfte. Da seb er seinen Zobn
auf (len l(nien liegen, ensebeinencl in ein (lebet nersonken. [r kniete
'er einem Bible l-'reu llllettes, (les nor :waneig ]ebren ein berÃ¼bmter blÃ¼rn-
berger lltleler nerfertigt bette, uncl (las sie (larstellte im blÃ¼benclen Alter
'on eebtonclaweneig _[ebren.
ÃŸei cliesem Anblick waren in l-lens WilclefÃ¼ers Zeele alle l-'ragen uncl
ÃŸeÃ¤enken, (lie er gegen seinen Zobn auf (lem l-lereen bette, mit einem
bllele 'ersunkem â€ž_[ostlâ€œ rief er laut uncl breitete ibm seine Â»Arme ent-
gegen.
Zein Zobn sprang sofort empor uncl warf sieb en (les K/aters 8rnst.
(enge bielten (lie beiclen MÃ¤nner sebweigencl einencler umscblnngen.
[nÃ¤lieb sagte (ler [JÃ¼rgermeister trÃ¼be: â€ž_]e, es ist enclers geworclen
bei uns, als es war bei (leiner Ausfabrt, Du finclest sie niebt mebr, nur
ibr Grab.â€œ
â€žDabin wir-cl mein erster (lang sein in (ler l-leimetâ€œ, erwiclerte _lost
Wil(lefÃ¼er.
â€žUncl (lein Weib?â€œ
â€žZie ist niebt bier, ist seit Woeben in l-lannoner bei ibrer lillobme.
Willt lbr (les niebt7â€œ
â€žMein, sie bet niebt viel neeb mir gefragt; seitclem (ln fort warst, wer
sie aneb Zumeist bei ibren (lefreomleten in l-lenno'er.â€œ
â€žleb reite morgen binÃ¼ber, wenn (ler Zebneefall niebt Ã¤rger wir(l. l-leute,
Vater, bleibe ieb bei l-:ocl-i.â€œ
â€žUncl was fiibrt (lieb beim, _]ost, mitten im Winter? List (ln (les
ZtnÃ¤iums Ã¼berclrÃ¼ssig? l(ennst (lo es niebt mebr in (ler l-*remÃ¤e eus-
belten?â€œ
â€žklein, Vater. blieb fiibrt ein ebsonclerlicber Auftrag bierber. Der
l(en2ler (les ÃŸeyembereogs bette in lIrfebrung gebreebt, (laÃŸ ieb unter (len
Zebolaren in lngolstaclt sei. Da lieÃŸ er miclr beimlieb Zn sieb rufen uncl
bet mieb, 2o Loeb 2o reiten nn(l l-:oeb eine gebeime Zotsebeft 'on ibm ens-
:nriebtem
* â€ž_]nngelâ€œ rief WilclefÃ¼er mit blit:en(len Augen, â€žcles ist fÃ¼r mieb eineâ€œ
groZe uncl willkommene bleÃ¤iriebt. Wo' best (ln (len 8rief7 (lib ibn berlâ€œ
â€žDer l(en:ler bet mir niebts Zebriftliebes gegeben, sagte, (lie Wege
seien so onsieber im Keiebe, ebsonclerlieb in unsern bamlen, (laÃŸ leiebt
ein Zebreiben in nnreebte l-lÃ¤ncle fallen kÃ¶nnte. (Intl was ieb erlebt babe,
(les bet ibm reebt gegeben. ?er (losler wercl icli angefallen non Keitern
(les WolfenbÃ¼ttler l-lerZogs. Die (lurcbsoebten mieb aufs genaueste, aber
als sie niebts fanclen uncl bÃ¶rten, wer ieb were, (le liell mieb >er Kiffer
2ieben, (ler sie befebligte. Ãœber (lie Cosleer Kaufleute, mit clenen ieb
ritt, beben sie ebgefÃ¼brt.â€œ
Des 8Ã¼rgermeisters ()esiebt worcle wÃ¤brencl cler Worte seines Zobnes
immer finster-er, uncl seine Augen sprÃ¼bten. â€žDer tolle, resencle, webn-
sinnige ll/lenseb wir(l uns noeb elle ins UnglÃ¼ck bringen!â€œ rief er. â€žl:*.r
bÃ¶rt niclit auf, (iewelttet eu Ã¼ben, uncl wircl am Lnrle (len l(eiser s0 wicler
sieb aufbringen, (laÃŸ ibn (lieser muÃŸ fellen lassen!â€œ
â€žDas eben ist es, Meter, was (ler ba7risebe l(an2ler befÃ¼rcbtet. l-:r
laÃŸt Loeb bitten, (len l-leraog :u ermebnen, (laÃŸ er encllicb (loslar in Kobe
lÃ¤ÃŸt. Der 8e7ernbereog ist geneigt, ibm :n belfen wicler (lie Zellmelkelclner.
Uber lbr sollt ibm sagen, (laÃŸ solcbes nur mÃ¶glicb sei, wenn er non eller
(lewelttet auf (ler Ztralle ebstebe, Der Wittenberger bet ein Loeb ans-
geben lessen gegen l-leinZ 'on WolfenbÃ¼ttel, (len er l-lans Worst nennt.
Das ist .lem ZeyernberZog erg in (lie blase gefabren. Der Wittenberger
sei :war ein l(et2er, bat er gesagt, eber was er gegen (len WolfenbÃ¼ttler
'erbringe, (les sei webr uncl sebÃ¤ncle ibn bei jeclermenn, uncl wenn er non
ger fortfabre, trot: eller kaiserljeben Kbmebnnngen, Cljecler (les [Zeiebes
:n betlrÃ¤ngen, s0 kÃ¶nne ibm (ler Zeyernberaog niebt belfen um seiner
fÃ¼rstlieben Lbre willen on(l wercle keinen l7inger fÃ¼r ibn regen.â€œ
â€žZum 'l'eofellâ€œ rief (ler ZÃ¼rgermeister. â€žZeoenkt Lex-ern (lenn niebt,
was auf (lem Zpiele stebt fÃ¼r unsre lZeligion)> leb, (les weiÃŸ (Lott. regte
eueb fÃ¼r (len l-lerZog keinen l7inger mebr, wenn ieb niebt wÃ¼ÃŸte, (laÃŸ :ein
Ztor: (len Zieg (ler [..ntberei in gen: Mieclersaebsen beclentetlâ€œ
_lost Wilclefiier Znekte (lie Kebseln. â€žl-ler20g Ztepban siebt niebt so
weit wie lbr, l/eter. Zein l(an2ler lÃ¤ÃŸt Loeb segen, lbr mÃ¼ÃŸtet (lem l-lereog
kuncl uncl :u wissen tun, (laÃŸ jecle weitere (lewelttat gegen (loslar ibn
Zaz-erns l-lilfe koste. Das sei seines l-lerrn Wille uncl Meinung bei seinem
Ziel.â€œ '
Der ZÃ¼rgermeister stancl in bober l-:rregung mit geballten l-*aosten uncl
l/erwÃ¼nsebungen mnrmelncl, Dann sagte er: â€žleb wer-le 2o ibm reiten
nn(l bringe ibn vielleiebt :or Vernunft. Deli, wenn (lu wÃ¼ÃŸtest, mein
Zobn, was ieb mit (liesem wilclen Wolf scbon (lurebgemeebt babe, uncl was
ieb anf mieb genommen babe nm seinetwillen, (lu wÃ¼rclest es kaum glauben.
Der l(rieg mit (len Zebmelkalclnern wÃ¤re aueb :n nermeiclen gewesen obne
seine l-lalsstarrigkeit uncl Wilclbeit.â€œ
â€žlZs wircl ein sebwerer l-lanclel werclen, Vater, niclit?â€œ
â€žZieberlieblâ€œ
â€žUno bofft lbr, (laÃŸ (ler l-lerZog ibm wiclersteben kann?â€œ
â€žDes boffe ieb. Zie beben :wer 'iel l(riegsyolk, aber :wei l-lÃ¤npter,
(lie einanoer niÃ¤it grÃ¼n sin(l, uncl 'on (lenen jecles etwas encleres will.
()b wir ibnen im belcle wiclersteben kÃ¶nnen, weill ieb noeb niclit. Ãœber
wenn sie nor WolfenbÃ¼ttel ocler l-lilclesbeim rÃ¼cken, so werclen ibre l7Ã¤bn-
lein uncl Ketten ger balcl wie(ler anseinanclerlenfenlâ€œ
â€žl/or llilÃ¤esbeim? l(Ã¶nnte (les werÃ¤en?â€œ
â€žleb (lenke, ieb wercle (lie Ztaclt beim [Zoncle mit (lem l-lereog belten
kÃ¶nnen. Denn kann es wobl clabin kommen, (laÃŸ sie belagert wircl.â€œ
â€žllnrl wenn meint [br, l/eter, wircl (lieser l(rieg anbeben?â€œ
â€žK/or *Anfang (les Zommers sebwerlieb. Denn aber gewilIlicb.â€œ
â€ž80 wercle ieb gegen Ostern bier sein uncl Loeb :nr Zeite steben.
Wenn solcbes meiner Zta(lt (lrobt, so werfe icb (lie ZÃ¼eber in (lie l-:eke
uncl babe in (ler li'remcle niebts mebr :u soeben.â€œ
Der [JÃ¼rgermeister niekte un(l sebente seinem Zobn frenncllieb ins (ie-
siebt. Zein l-ler: erwÃ¤rmte sieb immer mebr fÃ¼r ibn, clenn er sebien ibm
gegen frÃ¼ber gen: nerwanclelt, Des fabrige, unstete Wesen, (les einst en
ibm webrennebmen war, uncl (les er immer beklegt bette, sebien ner-
sebwnnclen uncl einer kraftvollen Zieberbeit gewieben an sein.
â€žDu bÃ¤ltst fest an (lem ()leoben unsrer alten beiligen l(ir(l1e, ]0st?â€œ
fregte er plÃ¶tZlieb gene unnermittelt. *
â€ž_la, Vater, gen: uncl ger!â€œ erwiclerte (ler junge Wenn.
keiner ebtrÃ¼nnig maeben,â€œ
Da ergriff l-lans WilclefÃ¼er seines Zobnes bei(le llencle uncl rief laut:
â€žZo (lanke ieb (lott, (lenn ein groÃŸer Wunseb meines bebens ist mir er-
fiillt, ll/leine l(in(ler wer4len in meinen Wegen wemleln, Zei mir gegrÃ¼ï¬t
uncl willkommen (lebeiml baut kann ieb niebt mebr jubeln un(l mieb
â€žblieb sol]
freuen um (leretwillenâ€œ - er wies anf (las [Zilcl en cler Wencl - â€žaber
cler bentige 'l'ag soll mir ein l7eiertag sein.â€œ
K/lll.
l-'reu (lescl-ie Zremlis sell en einem offenen l7enster ibres lleoses uncl
bliekte anf (len ll/lerkt binnnter. Ls wer ein beller, beiterer Zommertag;
(lie alte [..incle nor (lem Katbense prangte *in liÃ¤item (lrÃ¼n, uncl (las (le-
sclileebt (ler ZpelZen, (las in ibren Zweigen nistete, lÃ¤rmte, sebrie on(l
Zenkte sieb, wie sieb (les fÃ¼r (lie trotaigen, woblgenÃ¤brten l-lilclesbeimer
8tecltsperlinge so gebÃ¶rte uncl unter ibnen non alters ber Ã¼blieb wer. Die
ebenso trotZigen uncl woblgenabrten kleinen Ztacltjunker, (lie nm (len lief-
baosbrnnnen spielten, meebten ibnen (les getrenlieb nacli, Zie lÃ¤rmten,
scbrien uncl :enkten sieb noeb [enter als (lie gefieclerten Zewobner cler
lZetslincle. Linige kletterten anf (len Zronnen bjneof uncl spritZten aus
seinem Zecken Wasser auf (lie l(Ã¶pfe cler encleren, (lie sie (lefÃ¼r in (lie
Waclen :wickten uncl en (len Deinen berebaurieben versuchten. _
Die stattliebe l7ren (le (lroben bÃ¼tte sonst en (liesem [Zilcle ibre llrencle
geliebt, (lenn ibre eigenen Zuben weren mitten (lernnter, uncl (lie lzelme
cler Wilclbeit uncl l(eekbeit gebÃ¼brte ibnen obne Zweifel. Ãœber sie aebtete
niebt (lereuf, seb uncl bÃ¶rte gar niebts, was (le unten 'erging Das l-ler:
war ibr Ã¼ber (lie Wellen sebwer, uncl eine Nngst leg auf ibrer Zeele, (ler-en
sie trot: eller .Anstrengung niebt llerr 2o werclen 'ermoebte l/on Zeit 2o
Zeit faltete sie (lie l-lÃ¤ncle uncl begann rn beten, aber sie fancl (lie Worte
niebt, ibre Ceclenken verwirrten sieb, lbre Ainfregung wer so groÃŸ, (lelZ
es ibr unmÃ¶gljeb wer, l-ler: uncl Zinne :o (lott 2o erbeben. Zie leosebte
immer wie(ler nacli (lem [Zetbens binÃ¼ber, ob wobl ein *l*on ocler ein (le-
ranseb non (lort an ibr ()br (lrÃ¤nge. Ãœber cler groÃŸe graue Zen lag
stumm uncl frie(lliel1 (la, Ã¼berstreblt 'on (lem (llanee cler "eclimittags-
sonne, uncl nieman(l seb ibm an, (laÃŸ in ibm ein l(empf eosgefoebten
wnrcle, (ler entsebeiÃ¤eml werclen muÃŸte fÃ¼r (lie Ztaclt auf niele _[abre binens.
l(eine (ler gewÃ¶bnlieben KatssitZongen wor(le ebgebelten, in (lenen es sieb
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l). Friedrich Naumanny Het Huis Doorn-
WannkileÃ¤rieiiie-:iiiegiiitiiloiiÃŸi iii-*e-WliviiÃ¤deÃ¤iÃ¤'u?ZlÃ¤Ã¤inÃ¤iÃ¤oÃ¤i'Ã¤ das von dem ehemaligen DeutjÃ¤zen Kailer Wilhelm". in der Umgebung von Arnerongen erworbene SchloÃŸ.
von [einen oolitilchen Gegnern gelcbÃ¤ÃŸl, j- am 24, Augujt irn Alter von
59 Jahren in TravemÃ¼nde. (Phot. A. Binder, Berlin.)
Neicbswebrtruppen in MoslowiÃŸ; im Vordergrund ausgehobene polnifche SehÃ¼ÃŸengrÃ¤den.
Vom Aufruhr in Oberfchlefikn.
Das Zeppelin-Luftfchiff als Verkehrsmittel: Das neue PaffagierluftfGiff â€žBodenfee-g
mit dem der Verkehr zwifchen Friedrichshafen-Berlin jetzt aufgenommen worden ift.
Das Lui'icdiï¬ laÃŸt 2000() ('-b'I1 Gas und ift mit vier Maybach-Motoren ausgerÃ¼ftet, die zufammen 11000 l'. Z.
entwickeln. Die TragfÃ¤higkeit des Luftjehiffs betrÃ¤gt etwa 12000 lie. AuÃŸer den beiden Gondeln fÃ¼r die
Befatzung befiÃŸt das Luftlchiff eine fÃ¼r 25 Perlonen beftimrnte komfortable Paflagierkabine. Links oben:
Blick in die Paffagierkabine wÃ¤hrend der Fahrt. Rechts oben: Der erfte Aufftieg der ,.Bodenlee", Rechts
unten: Die Paflagierkabine von auÃŸen,



hanclclte um Ausgaben uncl kinnahmen ocier um unbccicutcncic kehr-len
mit Wcgclagcrern nnci l-lelcicn cicr hancistraÃŸc. l-lcutc hatte cia cirÃ¼bcn
cicr l(ampf wiccicr begonnen. *eier liilcicshcim schon einmal schwer cr-
schÃ¼ttert hatte, eier l(ampf Zwischen ciem alten uncl clem neuen Glauben,
unci ihr Vater hatte ihn entfesselt. -
Zi.: wuÃŸte (las seit (ier vergangenen Wacht. Gestern gegen Abcnci
war einer eier [Katsboten im l-lausc erschienen nnci hatte ihrem h/lannc
einen versiegelten Zettel gebracht. *kilo war. nachricm er gelesen, sehr
still nnci schweigsam gcworcien. hatte sehr wenig gegessen, was bei ihm
eigentlich nur clann vorkam, wenn cr vorher cics Guten :u viel getan
hatte. unci war (iann :um Vater gegangen. Den hatte er, wie sie. nachher
erfuhr, nicht ciahcim getroffen. war, um ihn :u fincicn, in mehreren *krink-
stuben gewesen, aber nnvcrrichtctcrsachc wjccicr hcimgckchrt. als sic eben
(las hagcr aufgesucht hatte. Zic war klug genug gewesen, ihn nach nichts
:u fragen; aber tief in eier blacht, als cr rien Zciilaf nicht finclen konnte.
hatte cr ihr cias Geheimnis anvertraut. lhr Vater wollc cicn [Lat bcrccicn.
cicm l-lcrrog von WolfenbÃ¼ttel wicicr clio Zchmalkalcincr liilfc :n leisten
mit eicr ganrcn ll/lacht eier ZtaCit. DafÃ¼r wercio er vielleicht einc Wehrhcit
fincien beim [Kate. Aber ihr Vater wolle noch mehr. kr habe in l-:r-
fahrnng gebracht, ciaÃŸ Christof von klagen viele ZÃ¼rgcr vereinigt habe :u
einem geheimen ZunÃ¤c, wie clas ja auch jcclcrmann wisse. Zolchc ge-
heime [ZÃ¼nclnissc von ÃŸÃ¼rgcrn seien nach altem Ztacitrccht streng verboten
unci unter schwere Ztrafc gestellt. Darum sollten Christof von klagen uncl
einige ancicre auf (ier Ztcllc verhaftet unci in ciic â€žMijnâ€œ gebracht wcrcicn,
cias tnrmÃ¤hnlichc GefÃ¤ngnis an (ier ZÃ¼ciscitc cics Kathauscs. Dann solle
jccier cinrclnc ZÃ¼rgcr vor eien [Kat gcforciert uncl vernommcn wcrcicn. ob
er cicm [Jun-.ic ,angehÃ¶rte uncl bereit sci. ihm :u cntsagcn uncl 6cm [Kat
von ncucm 'l'rcue uncl Gehorsam :n schwÃ¶ren. Wer sich wcigcrc. solle
aus cler Ztacit verbannt wcrcicn. 0b aber ciafÃ¼r (ier ZÃ¼rgcrmeistcr
cine ll/lchrhcit erhalten werclc. sci 2wcifclhaft, cicnn wenn ciic gemeinen
ZÃ¼rgcr sich nicht Ã¼berrnmpcln lieÃŸen. kÃ¶nne es ciaclurch :um [ZÃ¼rgcrkricgc
kommen.
..Wissen es viclc, (laÃŸ cicr Vater solches vorhat7â€œ hatte: kran Gescher
ihren hflann gefragt.
..Dis jctrt nur seine Vertrauten. Der [Tat unci ciic Vicruncirwanrig
sollen selbe-.r Ã¼berrascht wcrcienâ€œ. war ciic Antwort l-lcrrn 'l'ilos gewesen.
unri nach einer Weila hatte: cr unter schwerem Zeufrcn hinrugcsctrt: â€ž86i
cicinem Vater weiÃŸ man nic, ob cr nicht ciic heute :u seinem Willen
:wingt. Abcr mir schwant, er wirci seinen Willen nicht ciurchsctrcn. unci
es ist mir :wcifclhaft, ob ich Ã¼bermorgen noch Ratsherr bin. uncl ob er noch
ZÃ¼rgermcister ist. &steht alles auf einer l(artc. Wehe. wenn sie: gegen
uns schlÃ¤gt!â€œ
â€žks steht alles auf einer l(artcâ€œ - eiicscs Wort kam jetrt kran Geschc
wiecicr in cicn Zinn. als sic cirÃ¼bcn vor ciem Kathausc eine. Lotte: bc-
waffnetcr l(ncchtc aufrichcn sah. Dic waren jccicnfalls von ihrem _Vater
bestellt. ciamit sic sogleich :nr Verhaftung cler [ZÃ¤ciclsfÃ¼hrcr abgesancit
wÃ¼rcicn. wenn er ciie kinwilligung cicr Versammlung erhalten hÃ¤tte. Aber
wÃ¼rcien cicr Lat uncl (lie Vicruncirwanrig ihm (lie kinwilligung erteilen?
kran Geschcs Angst warci so groÃŸ. (laÃŸ sic.bcinahc in 'l'riincn aus-
gebrochen wÃ¤re. Da war es ihr rie-.nn einc groÃŸe ÃŸcruhigung. als sic
jemanci auf ihr l-laus :ukommcn sah. mit (ic-.m sic sich Ã¼ber ihre schwere
Zcsorgnis aussprechen konnte. ks war ihr jÃ¼ngerer ÃŸrucicr ]ost, eier
schnellen Zchrittcs hcrankam. Der junge: ll/lann weiltc schon seit :wei
ll/lonclcn wie-.eier in eier Ztacit, unci er war in ciiescr Zeit seinem Vater
nahergctreten, als _jemals in frÃ¼heren Zeiten. fÃ¼r war sein Vertrauter ge-
worcicn. mit -cicm er fast alles besprach. unci .ion cr :n wichtigen Dingen
vcrwcncictc. Das hatte ihn auch in cicn Augen seiner Ã¤lteren Zchwcster
sehr gehoben, wÃ¶hrcnci cr ihr frÃ¼her als cin winciigcr uncl unstctcr lVlcnsch
erschienen war. clessen sie mit geringem Ztolrc gcciachtc.
â€žWeiÃŸt cin etwas?â€œ rief sic ihm entgegen. als cr cias Gemach betrat.
..Was soll ich clenn wissen?â€œ entgcgnctc er vcrwuncicrt.
â€žlÃ¼nn, wie es cirÃ¼bc-.n im Rathaus.: steht.â€œ
â€žDas kann nicmanci wissen. als clio im Kathause vcrhanricln. Wie
siehst (lu cicnn Ã¼brigens aus? Zist ein krank?â€œ
â€žklein, lost. ich bin nur in groÃŸer Angst unci Jorge. Ach. wie wirci
cias ausgehen!â€œ
â€žDu weiÃŸt. worÃ¼ber heute vcrhanciclt wirci?â€œ
Zje nicktc. ..Wer hat ciir's cienn gesagt?â€œ fragte cr.
â€žWer wohl ancicrs als kilo.â€œ
_lost WilcicfÃ¼cr schÃ¼ttelte rien l(opk. .,k.i. cias hÃ¤tt' ich nicht geciacht
-von meinem l-lcrrn Zchwagcr. iclaÃŸ cr seiner kran solche Dinge ernÃ¤hlt.
Warst ciu*cin klappcrmaul uncl hÃ¤ttest eine licbc Gcvattcrin in cicr "aha,
so kÃ¶nnte clio Zachc ru frÃ¼h in (ier [..cut-3 ll/[Ã¤nlcr kommen.â€œ
â€žich bin aber kein klappcrmanl uncl schwatrc nicht mit Gcvattcrinncn
Ã¼ber solcher Dinge. unci cicshalb kann mein htlann mir alles erat-ibicoâ€œ, erwicicrtc
sic abwciscnci. Zeinahc hatte: sic hinrugcsctrt: â€žDei cicincm Wcibc wÃ¤re
cias freilich nicht mÃ¶glichâ€œ. aber sie bÃ¼nciigtc im lctrtcn Augenblick noch
ihre scharfe Zunge.
â€žWenn (iu es cicnn nun einmal weiÃŸt.â€œ sagte cr ruhig, â€žso kannst
(iu auch wissen, (laÃŸ cler Vater im lZatc eine ll/lchrhcit hat. Wir saÃŸen
gestern bis in ciic "acht bci ÃŸnrcharci Meier. uncl cia haben wir (las fest-
gestellt.â€œ
â€žWar cler Vater wirklich seines Zicgcs sicher?â€œ
..Das war er. Zum wenigsten schien es so. Du weiÃŸt ja, wie er
ist: lc nÃ¤her eier Gefahr, um so ruhiger. lxlnr trank er ungeheuer viel
Lotwein. ks mÃ¶gen wohl (lie vicr Quart gewesen sein.â€œ
â€žlim Gott-ss willcnlâ€œ rief krau Geschc.
.,la. icii hÃ¤tte ihn fast gebeten, etwaswcnigcr :u trinken. Aber wie
kann ich cias als sein John?â€œ fuhr _lost WilciefÃ¼cr fort. ..Lurcharci ll/lcicr,
sein alter l(umpan. cicr kÃ¶nnt' es ja. Aber eier schenkte ihm immer
wiccicr cin nnci trank selber noch mehr als er.â€œ
..ks fehlt eben unsere ll/lnttcrâ€œ, sagte Gescher leise. â€žZolange sic
lebte. trank er hÃ¶chstens bei kasten viel. wie alle lVlÃ¶nncr tun.â€œ
â€žDe-.r Wein vertreibt cicn trÃ¼ben Wut, uncl cicr Vater ist oft in schwer-
mÃ¼tigcn Geciankenâ€œ, crwiclcrtc (ier Zrncicr. â€žich verstehe sehr wohl, ciaÃŸ
cr seinen *krost im l(iinnlcin sucht. Aber gestern wurcic ich selber bc-
cicnklich. ob nicht eicr schwere Wein cicm schweren ll/lannc kÃ¶nne :um
Zchacicn sein. Doch ging cr munter uncl aufgerÃ¤umt mit mir nach f-iausc.
_[a, als wir voneinancicr schiccicn, craÃ¤hltc cr einen Zchcrr.. Das hat er
lange nicht getan. li/lir war 's. als sci cr wiccicr so, wie cr ciamals war.
als wir miteinanclcr :n ÃŸasc hisbcths l-lochacit nach liannovcr fuhren.
Das ist nun sieben _fahre her. WeiÃŸt ciu noch?â€œ
k.r erhielt keine Antwort auf seine: kragc. cicnn kran Gescher hatte
sich weit aus (lem kenstcr gcrcckt unci betrachtete offenbar etwas, woraus
sie: nicht klug wercicn konnte. clcnn sie schÃ¼ttelte mehrmals eien [(0pf.
Lncilich sagte: sie: .,l(0mm einmal her. lost. Was mag cienn cias :u bo-
cicutcn haben?â€œ
kr Ã¶ffnete (las kcnster neben ihr uncl sah. ciaÃŸ aus clcm 'l'ore cies
l(nochcnhaucr-Amtshanscs ein 'krupp von heulen hcrausgctrctcn war, ciie
Ztnrmhaubcn anf eien KÃ¶pfen uncl ZpicÃŸc in eien l-lancicn trugen. Ztacit-
knechtc waren (las nicht. ks waren ZÃ¼rgcr in ihrer Wehr, ausgerÃ¼stet,
als ob sic (lie *korwache berichten wollten. Zuerst waren ihrer nur wenige,
aber immer mehr vergrÃ¶ÃŸerte sich eier l-laufc, balcl waren wohl :wanrig
li/lann beisammen.
_lctrt rief cicr kÃ¤hnlcinfÃ¼hrcr (ier Ztacitknechtc vom [Kathausc :u ihnen
hinÃ¼ber: â€žl(urt Wittkopp. was wollt ihr hier? Was habt ihr hier :u
verrichten?â€œ -
Der ÃŸacicr unci l-lcrbcrgswirt l(urt Wittkopp antwortete mit seiner
lauten, breiten Ztimmc: â€žWir sinci hierhcrbcstcllt!â€œ _ ..Vom ÃŸÃ¼rgcr-
mcisterlâ€œ sctrtc einc qu'akencic Ztimmc hinZn. worauf ein brÃ¼llcncics Ge-
lÃ¤chter erfolgte. '
Der kÃ¼hrcr (ier ZtaCitkncchtc schritt nun langsam uncl wÃ¼rcicvoll Ã¼ber
eien ll/larkt, wahrscheinlich. um (lem bewaffneten ZÃ¼rgcrhaufcn :u befehlen,
auseinanclcr- uncl hcimrugchcn. Aber als cr in ciie Witte cics klatrcs gc-
kommcn war. blieb er nnschlÃ¼ssig stehen. Denn vom litlolkcnmarktc her
aus cicr ZeilwincicrstraÃŸc rÃ¼ckten jetrt auch Zcwaffnetc auf (ion ll/larkt.
Von unci vor cicr Katsapothckc her warci [Kufen uncl Geschrei hÃ¶rbar.
Die beicicn Gcschwistcr am kenstcr cics ÃŸranciisscl-icn fiauscs blicktcn
einancicr an, bleich. vcrstÃ¶rt. keines Wortes mÃ¤chtig. knÃ¼lich flÃ¼stertc
Gescher: ..Was hat cias Zu bccicutcn. _lost'L Gott steh' uns bei! Das ist
ein Aufruhr.â€œ
lhr ÃŸrucier nicktc.
warnc eien Vater.â€œ
â€ž_la, gehe.. gchclâ€œ crwicicrtc sic ritternÃ¶.
uncl uns allen!â€œ
Der junge ll/lann flog ciie *kreppc hinab nnci eiltc ciurch ciic Diclc
auf ciic ZtraÃŸe. Dort aber traf er mit einem Volkshaufcn Zusammen. cicr
ans cler _lnciengassc hcrausqnoll. An seiner Zpitro schritt Christof von
klagen, in [Lise-n gcklciciet vom l(opf bis ru clan kÃ¼ÃŸen. sein Zchwcrt
entblÃ¶ÃŸt in eier lZcchtcn tragcnci.
..Zieh cia, _lost WilcicfÃ¼crlâ€œ rief cr.
â€žAufs Rathaus, :u meinem Vater.â€œ
â€žDas trifft sich gut. Dahin wollten wir auch, unri wir wollen (iich mit-
nehmen. ich habe schon nach ciir geschickt in cicin l-laus. (lm so besser,
(laÃŸ wir ciich hier treffen! Wir brauchen ciich bci eicm, was wir vorhaben.â€œ
..ich wÃ¼ÃŸte nicht. was ich mit ciir :u schaffen hÃ¤tteâ€œ. gab _]ost trotrig
:ur Antwort. .
â€žDu wirst cs balei genug erfahrenâ€œ, lachte l-lagen. ..Georg heist
uncl hilcistcr l(unt2c, nehmt ihn in clic Witte unci laÃŸt ihn nicht ent-
wischenl VorwÃ¤rts!â€œ
]ost WilÃ¤efÃ¼crs l-lanci fuhr nach seinem Zchwcrtc, aber cics alten
Gerbcrs ciscrnc kanst faÃŸte ihn am Gelenk, so ciaÃŸ er sich nicht rÃ¼hren
konnte. Georg lat-.ist aber sagte spÃ¶ttisch: â€žlaÃŸt kÃ¼ren ZratspicÃŸ stecken,
_[nnkcrlcin, uncl geht gutwillig, wohin wir [uch fÃ¼hren. lhr mÃ¶chtet sonst
erleben, was [Inch sehr unlicb ware. Den-,1 mit [uch unci Zurcsglcichcn
wirci von heute an in liilÃ¤csheim wenig kccicrlcscns mehr gemacht.â€œ
Zum hancigrciflichcn ÃŸcwcis cicr Wahrheit clicscr Worte gab einer ciem
fiÃ¼rgcrmcistcrsohn von hinten einen (farben ZtoÃŸ in eien [LÃ¼cken. Da
merkte _]ost WilcicfÃ¼cr. ciaÃŸ jccicr Wicicrstanci vergeblich sei, uncl folgte,
finster vor sich hinstarrenci. eien kÃ¼hrern eier Kcbcllcn aufs Kathaus.
Droben auf cicr krcitrcppc hcmmtc Christof von klagen noch einmal
seinen Zchritt unci sah sich um. Der grÃ¶ÃŸere 'l'cil (los lVlarktcs war bereits
mit bewaffneten MÃ¤nnern angefÃ¼llt, uncl von allen Zeiten strÃ¶mten sie noch
herrn. Lin stolrcs kÃ¶cheln flog Ã¼ber scin Antlitr. cienn cr gcciachtc cics
'l'ages. cia er als Angeklagtcr cia cirobcn vor cicn l-lcrrcn cicr Ztacit gc-
stanclcn unci als Gericittctcr ciiesos klaus verlassen hatte. kinn war cicr 'kag
eier Vergeltung cla. krst vorgestern abcnci war cr in ciic Ztacit ZurÃ¼ck*
gekehrt, cia cr eine Gowalttat WilcicfÃ¼ors gcfÃ¼rchtct hatte. Aber eier
ZÃ¼rgcrmcistcr hatte seine l-icimkchr scheinbar unbeachtet gelassen. Gestern
abcnci nun war einer bei ihm erschienen, (icr :u WilcicfÃ¼crs Vertrauten
gehÃ¶rte. aber schon langc rien _[ucias spielte. Der hatte ihm haarklar alles
mitgeteilt, was (ier [ZÃ¼rgcrmeister plante. War es ein Zufall, ciaÃŸ WileicfÃ¼cr
so unmittelbar nach (ier lZÃ¼ckkehr seines kcinclcs :n seinem groÃŸen Zchlagc
ansholtc'r' Wahrscheinlich nicht. fir hatte wohl nur ciaranf gewartet, ciaÃŸ
(ier kÃ¼hrcr cics heimliche-.n Zuneie-.s in ciic Ztaelt kÃ¤me, ciamit cr ihn mit
ergreifen kÃ¶nne. ()cier klein: von WolfenbÃ¼ttel hatte so ciringlich um
l-lilfc gesÃ¤iricben. ciaÃŸ cicr ZÃ¼rgcrmcistcr nicht langer hatte warten kÃ¶nnen.
(kortsctaung folgt.)
..Du hast recht. lch gehe sogleich hinÃ¼ber nnci
..Gott stehe cicm Vater bci
..Wo willst (in hin?â€œ
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SozialifierUng. Film und Kino.
Von [Ir. jut. Walther Friedmann. Berlin. GeneralfekretÃ¤r der ..Vereinigung Deutfcher
Filmfabrikanten E. V.â€œ und der ..Vereinigten VerbÃ¤nde der'Deutfchen Filminduftrieâ€œ
rn Brennpunkt desZÃ¶ffentlicben Intereffes fteht heute der Film, Diwt gefÃ¼llt find die
ZKinos. und alles drÃ¤ngt. alles ftrebt zum Film. Diefem Zntereffe des Publikums ent-
fpricht es nur. wenn fich in immer fteigendem MaÃŸe die Organe der Ã¶ffentlichen Meinung
mit dem Film befchÃ¤ftigen. Nicht nur kritifch mit irgendeinem Film. der gerade Ã¼ber
die Leinwand zieht. fondern mit Wefen und Charakter des Films Ã¼berhaupt. Eine FÃ¼lle
von Zeitungen und Zeitfchriften haben wir heute. die lediglich (dem Film-ihr ganzes Inter-
effe widmen.
Nachdem fo in glÃ¤nzender Entwicklung der Film zum Gemeingut des Volkes'fgeworden.
regen fich allenthalben auch Beftrebungen. ihn in das Gemeineigentum Ã¼berzufÃ¼hren.
Gerade diefe Frage befchÃ¤ftigt die Ã–ffentlichkeit neuerdings recht lebhaft. fo daÃŸ ich den
Gedanken der Redaktion der ..Illuftrirten Zeiungâ€œ. ihr auch innerhalb ihrer Sonder-
nummer ..Der deutfche Film" eine Befprechung zu widmen. nur freudig begrÃ¼ÃŸen kann.
weil nur in Streit und Widerftreit der Meinungen und Intereffen das wichtige Problem
einer KlÃ¤rung zugefÃ¼hrt werden kann. Diefe KlÃ¤rung aber vermag nur zu erfolgen.
wenn man leidenfthaftslos an diefe Frage herantritt. Das fcheint freilich bisher nicht
durchweg gefchehen zu fein. Denn allzufehr lÃ¤ÃŸt man fich von Stimmungen uud Verftim-
mungen Ã¼ber einzelne Filme leiten. mit denen. vÃ¶llig zu Unrecht. die ganze Filminduftrie.
ja der Film als folcher von Extremiften wie von freundlichen Gegnern belaftet wird.
GewiÃŸ find diefe Filme. die da unter der Maske der AufklÃ¤rung Sinnenluft zu wecken.
Sinnenki el zu treiben fuchen. aufs tieffte zu beklagen. Aber nimmermehr dÃ¼rfen von
diefen be lagenswerten Erfcheinungen aus. die Ã¼brigens nur als vorÃ¼bergehende anzufehen
ï¬nd. Film und Kino Ã¼berhaupt beurteilt oder gar abgeurteilt werden, Und es muÃŸ darauf
hingewiefen werden. daÃŸ die Organifationen der Filminduftrie von fich aus in verfchiedenen
Kundgebungen jene Richtung auf das entfchiedenfte abgelehnt haben. die da. nach Be-
freiung von jahrzehntelanger geiftiger Beengung und BedrÃ¼ckung durch die Filmzenfur.
leider eingefchlagen worden ift.
Aber nimmermehr darf man. von diefen Zeiterfcheinungen ausgehend. idie Verftaat-
[ichung der ganzen Filmherftellung fordern. wie das jetzt in den verfchiedenften Parla-
menten deutfcher Gliedftaaten gefchehen ift, So hat z. B. der Redner der Zentrumspartei
bei der Beratung des Etats des Minifteriums des Innern in der PreuÃŸifthen Landes-
verfammlung die Sozialifierung der Filminduftrie fowie des Kinv- und des Filmgewerbes
im Namen [einer Partei gefordert. weil er nur in ihr einen wirkfamen Schutz gegen jene
zweifelhaften Darbietungen. gegen jene vielbefehdeten ..AufklÃ¤rungsfilmeâ€œ erblickt. Und auch
fonft fpielt man fogar innerhalb der bÃ¼rgerlichen Parteien mit dem Gedanken der Soziali-
fierung unferer Induftrie. wie das z. B. in der Sitzung der PreuÃŸifchen Landesverfamm-
lung vom 18. Juli 1919 zum Ausdruck gekommen ift. Oder man fpielt nicht nur mit dem
Gedanken. fondern man hat. wie z. B. im Badifchen Landtag. den Rahmen der theore-
tifchen ErÃ¶rterungen bereits verlaffen und fich zu konkreten Schritten entfchloffen. Lift doch
im Badifchen Landtag ein von allen Parteien unterfchriebener Antrag einftimmig ange-
nommen worden. der die Badifche Regierung erfucht. bei der Reiihsregierung fofort wegen
der Verftaatlichung der Filmfabriiation und der Kommunalifierung der Kinos vorftellig
zu werden. Und in Bayern und WÃ¼rttemberg plant man Ã„hnliches!
Da erfcheint es Pflicht. nachzuweifen. daÃŸ eine Sozialifierung der Filminduftrie und
eine Kommunalifierung der Kinotheater unmÃ¶glich und undurchfÃ¼hrbar find und zum Ruin
diefer Znduftrie und diefes Gewerbes fÃ¼hren mÃ¼ffen, Es ift ein Unding. eine fo ganz auf
IndividualitÃ¤t. auf PerfÃ¶nliwkeitswerte gejtellte Znduftrie. wie die Filminduftrie. foziali-
jieren zu wollen; und auch das Kino kann nimmermehr zu den ..fÃ¼r die Sozialifierung
reifen Betriebenâ€œ gerechnet werden. Wohl mÃ¶gen materielle Dinge fich fozialifieren
laffen. nimmermehr aber kann das auf geiftigem Gebiete gefchehen, - Denn Pallas Athene
fchirmt auch Film und Kino. Auch der Film ift Kunft. Kunft aber kann nur im Lichte
der Freiheit gedeihen. Diefe Freiheit des kÃ¼nfflerifÃ¤ken Schaffens fcheint in einem Staats-
betriebe indes nicht oerhÃ¼rgt. weil der Staatsbetrieb zur Schematifierung der Leiftungen
fÃ¼hren muÃŸ und IndividualitÃ¤ten nimmermehr fo pï¬‚egen kann wie der Privatbetrieb. Der
Film kann der Initiative des frei fchaffenden Unternehmers nicht entbehren, Der Film
braucht ferner die Konkurrenz der Unternehmer. Wenn aber die Filmherfteller lediglich
Staatsbeamte fein werden. fo werden fie gewiÃŸ febiccht und recht ihre Beamtenpflicht er-
fÃ¼llen. aber fie werden fich nicht darÃ¼ber hinaus mit dem Gedanken plagen. wie fie wohl
das Befte fchaffen; denn es wird ihnen jeder Anreiz fehlen. Diefen Anreiz aber kann auch
der befte Filmherftellungsbeamte nur dann gewinnen. wenn neben ihm andere Filmunter-
nehmungen ftehen. mit denen er zu rechnen hat. Sind das aber auÃ¤) Staatsbetriebe. fo
kann er ja unbefvrgt fein. denn fie werden ihm keine Konkurrenz machen. kÃ¶nnen fie doch
alle mit einem ficheren Abfatz ihrer Produkte rechnen. gleichviei. ob diefe gut oder fchlecht
find. denn alle haben einen Vater: den Staat.
Es wird alfo jeder Anreiz aufhÃ¶ren. den anderen etwa zu Ã¼berbieten. Aber gerade
diefes nur in freier Konkurrenz mÃ¶gliche Ã¼berbieten anderer Unternehmungen in den
Leiftungen hat die hohe BlÃ¼te gefchajfen. deren Film und Kino heute fich erfreuen. Nur
auf Grund der freien Konkurrenz find diefe heute fo ungemein volkswicbtig gewordenen
Betriebe erftanden. Es hieÃŸe die Axt an die Wurzel legen. wollte man fie verftaatlicben.
Jede Spekulation wÃ¼rde aufhÃ¶ren. eine Bureaukratifierung des Films und des Film-
programms wÃ¤re die Folge. und gar bald wÃ¼rde das Kino. das heute zum Tempel der
Maffen geworden. eine Maffenflucht erleben. Eine Monvtonie der Darbietungen nÃ¤mlich
wÃ¤re die Folge. Nicht mehr wÃ¼rde das Streben vorherrfchen. die beften KÃ¼nftler an die
befte Stelle zu fetzen. fondern unter dem Walten Ã¶der Gleichmacherei wÃ¼rde - vielleicht
auch aus GrÃ¼nden fparfanifter Bewirtfchaftung - der Staatsbetrieb â€žbilligereâ€œ. aber
darum gewiÃŸ noch nicht etwa beffere KrÃ¤fte heranziehen, Nicht mehr wÃ¼rden. wie jetzt.
die einzelnen Fabriken im Wettkampf liegen um die beften Sujets. um die beften Schau-
fpieler. um die beften Schriftftelier. fondern es wÃ¼rde von oben herab beftimmt werden.
was verfilmt werden und wer da filmen foll. Lediglich das materielle BedÃ¼rfnis wÃ¼rde
befriedigt. aber nicht die Auslefe des Beften und der Beften gefucht und getroffen werden.
Kurzum. alles. was heute dem Film Wert und Richtung gibt. wÃ¼rde fortan entfallen.
Der Eifer der heute frei fchaffenden Induftrie wÃ¼rde erlahmen. wenn der Staatsfilm
den im freien Wettbewerb gefchaffenen Film erfetzen follte.
Dabei muÃŸ aber vor allem eines noch berÃ¼ckfichtigt werden. Und das ift die groÃŸe
Gefahr der Beeinfluffung der Filmherftellung und des Filmprogramms durch die jeweils
am Ruder befindliche Regierung, Es wÃ¼rde das Programm fortan nÃ¤mlich ganz zweifellos
politifchen StrÃ¶mungen unterworfen fein. und es wird in ihm die Anfchauung zum Ausdruck
kommen. welche die Regierung fÃ¼r die richtige hÃ¤lt. GewiÃŸ ift der Film politifchen
Wefens. Aber gefÃ¤hrlich ift es. ihn einfeitig in den Dienft einer beftimmten Richtung
zu ftellen. Wenn aber fo der Film politifiert wird. fo werden alle diejenigen. die mit
der in ihm zum AusdruÃ¤ gelangten Richtung nicht einverftanden find. dem Kino fern-
bleiben, Ob es Ã¼brigens gerade befonders erwÃ¼nfiht ift. nun auch noch das Kino zum
Tummelplatz der politifchen Leidenfchaften zu maÃ¤zen. darf billig bezweifelt werden.
So kann ich alfo nicht glauben. daÃŸ ein im Staatsbetriebe hergeftelltes Programm die
Beliebtheit und die Befucherzahl des Kinos erhÃ¶hen werde. Die Argumente. die gegen
eine Sozialifierung der ilminduftrie fprechen - des befchrÃ¤nkten Raumes halber konnten
fie hier wahrlich nicht er chÃ¶pfend behandelt werden - fprechen nieht minder gegen eine
Sozialifierung oder Kommunalifierung der Liihtfpieltheater. Auch hier wird die Aus-
fchaltung der freien Konkurrenz die nathteiligften Folgen zeitigen, Bei freier Konkurrenz
fucht der Theaterbefitzer auf alle Weife feinem GefchÃ¤ft einen grÃ¶ÃŸeren Ertrag ab-
zugewinnen. als ihn der Konkurrent zu erzielen vermag. und fucht ihn auf alle Art aus
dem Felde zu fchlagen. indem er fich z. B. das befte Filmprogramm. die beften Filme. die
beliebteften â€žStarsâ€œ fichert und die zugkrÃ¤ftigfte Reklame aufwendet. um feinem Kino die
grÃ¶ÃŸtmÃ¶gliche Befucherzahl zuzufÃ¼hren. Wenn der Kinobefitzer aber erft einmal Staats-
beamter fein wird. fo wird er ein bequemeres Leben fÃ¼hren kÃ¶nnen. Denn aller diefer
Sorgen wird er ledig fein. Er wird pÃ¼nktlich fein Gehalt erheben. fich im Ã¼brigen aber
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nicht fonderlirh anltrengen. Insbefondere wird ihm ja kÃ¼nftig jedes Intereffe daran fehlen.
feinen Betrieb ertragreicher zu geftalten als etwa den des Nachbarn. des Konkurrenten.
Wenn aber die AnhÃ¤nger der Kommunalifierung glauben. aus einem kommunalifierten
Kino reichere ErtrÃ¤ge zum Bellen der Gefamtheit herauswirtlchaften zu kÃ¶nnen. lo dÃ¼rften
lie arge EnttÃ¤ufwungen erleben. Es kÃ¶nnte nÃ¤mlich fehr leicht der Fall eintreten. daÃŸ
wieder einmal die Henne gelchlachtet wird. die die goldenen Eier legt. daÃŸ fich die Ge-
meinden eine wichtige Einnahmequelle verftopfen. die ihnen die - vielfach allerdings un-
erhÃ¶rt hohe - Luftbarkeitsfteuer bietet. Vor allem aber wird der Ertrag der Kinos fchon
deshalb ein geringerer fein. weil die Filmherftellung ganz fitherlich andere Wege gehen
wird als bisher. weil bei einer Sozialifierung der Filminduftrie bzw. einer Kommunali-
fierung der Kinos das Filmprogramm einen recht doktrinÃ¤ren Charakter erhalten dÃ¼rfte.
NatÃ¼rlich foll das Kino Belehrung und AufklÃ¤rung bieten. SelbftverftÃ¤ndlich follen
Belehrung und AufklÃ¤rung in keinem Programm fehlen. lvbald fie aber Programmzweck
find. merkt der Belehauer die Ablicht und wird verftimmt. Der Mailen Gunft wird dann
bald lchwinden. die das Kino fich erobert hat auf Grund der bisherigen Programm-
zulammenltellung. welche die Filmverleiher aus der FÃ¼lle ihrer langjÃ¤hrigen Erfahrungen
zu lchaffen pflegen. StÃ¤dtilche oder ltaatliche Kinos aber hÃ¤tten niemals den Triumph
des Kinos gelchaffen. den wir heute freudig grÃ¼ÃŸen. Nur der Individualbetrieb vermag [ich
dem Gefchmaik des'Publikums anzupalfen. nicht aber ein ftÃ¤dtilches Kino. das da z. B, von
irgendwelchen weltfremden Kinoreformern geleitet oder doch jedenfalls beeinfluÃŸt wird,
Sollte es aber zur Kommunalilierung des Filmgewerbes kommen. fo wÃ¼rde das von
kataltrophaler Wirkung auf die FilmverleihgelchÃ¤fte fein. Der Filmhandel. in dem
Millionenwerte angelegt lind. und der viele Millionen im, Jahre umfetzt. dem Staate
fomit erhebliche Steuern bringt. wÃ¼rde aufhÃ¶ren in dem Moment. wo die Sozialifierung
des Films zur DurchfÃ¼hrung gelangte,
Und damit komme ich auf ein weiteres wichtiges Moment. das mich in der Gegner-
lchaft gegen die Sozialifierung der Filminduftrie und gegen die Kommunalifierung der
Kinos noch beftÃ¤rkt. Es ift das die RÃ¼cklicht auf die Tatlache. daÃŸ das Ausland der-
artige Experimente nicht kennt. daÃŸ dort der Film in freier Konkurrenz erwÃ¤chft. Diele
auslÃ¤ndilchen Filme. hergeftellt in freiem. kÃ¼nftlerifchem Schaffen. werden dann grÃ¶ÃŸeres
Intereffe heim Publikum finden als die unter lo abtrÃ¤glichen VerhÃ¤ltnilfen geltalteten
deutfchen Filme. Somit wird der auslÃ¤ndilche Film feinen Siegeszug durch die deutfchen
Kinos antreten. und der deutfche Film wird zurÃ¼cktreten.
Dann wÃ¼rde aber natÃ¼rlich der verftaatlichten deutfchen Filminduftrie auch weiterhin
der Anreiz genommen werden. etwas Gutes zu leiften. weil fie ja die Konkurrenz-
fÃ¤higkeit mit dem Auslande doch nicht befitzt und auf einen groÃŸen Ablatz ihrer Er-
zeugnille nicht mehr rechnen kann. So wÃ¼rde alfo das kÃ¼nftlerifihe Niveau weiter
linken und vielleicht der Tag nicht ganz fern fein. wo man vom Ende des deutfchen
Films zu fprechen berechtigt ift.
Experimente auf dem Gebiete der Kunft lind immer etwas GefÃ¤hrliches. Darum
kann nicht dringend genug davor gewarnt werden. nun auch die Filmkunft folchen un-
reifen Experimenten auszuliefern. Filminduftrie und Filmgewerbe haben in den letzten
Jahren eine ungeahnte Ausdehnung erfahren. Sie find gewilfermaÃŸen eben erft entftanden.
Ihre BlÃ¼te wÃ¤re dahin. ihr Schicklal befiegelt. wenn jene blinde Sozialifierungswut auch
fie erfaflen follte. Vor allem aber mÃ¶ge man diefe Frage nicht ab irato auf Grund
einzelner beklagenswerter Filmerzeugniffe behandeln und entfcheiden. fondern man mÃ¶ge.
bevor man etwa gar zu konkreten MaÃŸnahmen Ã¼bergeht. auf das genauefte erwÃ¤gen.
auf das genauefte alle Faktoren und UmftÃ¤nde prÃ¼fen. deren PrÃ¼fung notwendig ift. um
beurteilen zu kÃ¶nnen. ob eine Induftrie. ob ein Gewerbe zur Sozialifierung fich eignet.
Alle diejenigen aber. denen die Entwicklung von Film und Kino am Herzen liegt.
werden diefe Frage verneinen. werden dafÃ¼r eintreten miiffen. daÃŸ auch weiterhin eine freie
Induftrie. ein freies Gewerbe erhalten bleiben. die in fich felhft das Korrektiv finden
werden gegen diejenigen. die der Freiheit hehres Gut miÃŸhrauchen. Wenn allo ftaatliche
Zwangswirtlchaft die Leiltungen der Privatwirtfchaft nimmer zu erfetzen vermag. fo gilt
das in ganz befonderem MaÃŸe auf dem Gebiete von Film und Kino,
D Der deutfche Film und das Ausland.
Von Jof. CobÃ¶ken. Direktor der Ausland-Film-G. m. h. H.
In Frankreich haben fÃ¼nf Kriegsjahre genÃ¼gt. um aus der einltmals blÃ¼henden Film-
induftrie dieles Landes. die vor dem Kriege unheftritten den Weltmarkt beherrlchte. eine
Ruine zu machen. von der kaum noch einer geborftenen SÃ¤ule Pracht Kunde gibt. Und
der deutfche Film war vor dem Kriege ein Nichts. ein kÃ¼mmerliches PflÃ¤nzchen. von dem
nur hÃ¶chlt felten einmal ein barmherziger Wind ein SamenkÃ¶rnchen auf den Weltmarkt
trug. Es fehlte der deutfchen Filmwelt nicht an KÃ¶pfen. aber um fo mehr an Geld. Alle
Berufskreife - aber nicht immer die berufenften - lieferten die MÃ¤nner. die der neuen
Induftrie Geift einhauchen und goldene StrÃ¶me entlocken lollten. Viel Wagemut. viel
Initiative und Energie. aber wenig kÃ¼nltlerifche Durihbildung. wenig kaufmÃ¤nnilche Er-
fahrung und am allerwenigften: materielle Mittel - das war die Signatur der deut-
fchen Filminduftrie vor dem Kriege.
Aus dem kÃ¼mmerlichen. unfcheinbaren PflÃ¤nzchen ilt inzwifchen ein Ã¼ppig wuchernder
Baum geworden. der trotz der ihn umgebenden. von Feindeshand gefchaffenen himmel-
hohen Mauern bewundernswert gediehen ift. wenn er auch mit feinen Zweigen nicht
Ã¼ber die ihm gezogenen Grenzen hinauszureichen vermochte. Die Zahl der deutfchen
Filmfirmen hat lich leit 1914 mehr als verzehnfacht. das darin arbeitende Kapital vielleicht
verhundertfacht. Waren vor dem Kriege deutfche Filme in deutfchen Theatern eine nicht
eben hÃ¤ufige Erfcheinung. lo waren fie wÃ¤hrend des Krieges berufen. den [gefamten
Spielplan der deutfchen LichtlpielhÃ¤ufer zu beftreiten.
Nun haben fich die Grenzen wieder geÃ¶ffnet. und nun wird der deutfche ilm zu
beweilen haben. daÃŸ er nicht nur unter hermetilchem AuslchluÃŸ jeder Konkurrenz. ondern
auch im offenen Wettbewerb des Weltmarktes feinen Platz zu behaupten weiÃŸ.
Ob er dazu in der Lage fein wird. darÃ¼ber gehen die Meinungen weit auseinander.
DaÃŸ der Goldltrom. der fich wÃ¤hrend des Krieges Ã¼ber die deutfche Filmwelt ergolfen. un-
verfiegbar lei. meinen die einen - daÃŸ der deutfche Film vor der Auslandskonkurrenz.
namentlich derjenigen Dollarikas. belcheidentlich fein Haupt verhÃ¼llen mÃ¼ffe und nur noch ge-
hegt vom ach! gar zu fchwa'chen HeimatsgefÃ¼hl. dÃ¼rftig vegetieren werde. verkÃ¼nden die anderen.
Recht haben beide. und beide haben unrecht. Das hÃ¶chlt bequeme ..SeriengelchÃ¤ftï¬‚ wird
fein Ende finden. Man wird nicht nur. wie es lange genug der Fall war. irgend etwas
produzieren mÃ¼lfen. um mÃ¼helos willige und gut zahlende KÃ¤ufer zu finden. Diele goldenen
Zeiten gehÃ¶ren endgÃ¼ltig der Vergangenheit an. und nur die Ã¤uÃŸerfte Anltrengung aller
KrÃ¤fte und FÃ¤higkeiten wird imltande fein. die Exiltenzberethtigung der mÃ¤chtig aufgeblÃ¼hten
deutfchen Filminduftrie im rauhen Anfturm feindlicher MÃ¤chte endgÃ¼ltig zu beweilen.
Schon vor dem Kriege war den Kundigen klar. daÃŸ der deutfche Gefchmack hinlichtlich
des Films vom Gelchmacke des Weltmarktes nicht unbetrÃ¤chtlich abwich. FÃ¼nf Jahre her-
metilcben Ablchlufles. kÃ¼nltlerifther und gefchmacklicher Inzucht lind der AnnÃ¤herung an
ihn nicht eben fÃ¶rderfam gewefen. Und doch hat die deutfche Filminduftrie wÃ¤hrend des
Krieges mit raftlolem FleiÃŸ und nimmermiider Hingebung an fich felhft und ihrer Vervoll-
kommnung gearbeitet. Die Wahrnehmungen. die einige wenige AuserwÃ¤hlte im Auslande
machen durften. blieben nicht ungenÃ¼tzt. wurden vielfach zuerft in fklavifcher Nachahmung
verwertet. die aber bald von eigenem Geilte durchdrungen und der jeweiligen Zweckbeftim-
mung angepaÃŸt wurde. Bedeutete zu Beginn des Krieges ein Kapital von zehntaufend
Mark fÃ¼r die Herftellung eines Filmes noch einen recht ftattlichen Betrag. fo hat fich heute
die Filminduftrie daran gewÃ¶hnt. mit leichter Hand Hunderttaulende fÃ¼r einen einzigen
Film anzulegen. GewiÃŸ gibt es trotzdem VorzÃ¼ge auslÃ¤ndilcher Filme. die wir trotz aller
BemÃ¼hungen nicht aufzuweilen vermÃ¶gen; wild-pittoreske Landlchalten. tropifche BlÃ¼tenpracht
bieten dem Objektiv nun einmal mehr als die belcheidene Lieblichkeit der deutfchen Waldland-
fchaft. die mit dem GemÃ¼te. nicht mit den Augen allein. erfaÃŸt fein will. und die klimatilchen
VerhÃ¤ltniffe lind vielerorten dem LichtbedÃ¼rfnis des Filmbandes gÃ¼nftiger als unter unferm
oft allzu grauen und regentrÃ¼hen Himmel; aber dafÃ¼r fehlt es auch dem deutfchen Film nicht
an VorzÃ¼gen mancher Art. die keiner noch unter den Konkurrenten zu erreichen wuÃŸte. Der
&WWW :WWF
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dramatifmc Aufbau. die folgerichtige. klare und eindringlich.: Handlung. ein gctoiffcr verlieren. So betrachtete man denn das Ganze als eine nette Spielerei fÃ¼r etliche
Berismus. dem verloaene EcntrmentalitÃ¤t immer fremder geworden ift - das find Minuten. LÃ¤nger es aushalten zu iÃ¶nnen. fchien vÃ¶llig ausgcfchloffen!
VorzÃ¼ge. die den Durchfchnitt der deutfthen Filme hoch erheben Ã¼ber den Inhalt viel-
gcrÃ¼hmten Auslandkitfrhes. Ob diefe Eigenfchaften freilich immer und Ã¼berall ent-
fprcchend gewertet werden mÃ¶gen - wer vermag es zu entfcheiden'k
Die groÃŸe Maffe unfcrer Film roduzenten taftet noch nnficher umher und fucbt in
tunlichfter Ausnutzung der Zenfur reiheit die Anpaffung an den Gefchmack des Welt-
marktes. Unverkennbar aber hebt fich von diefen Berfuchen die erfolgfichere Arbeit
einiger AuserwÃ¤hlter ab. der man. ohne Prophet zu fein. getroft oorausfagen kann.
daÃŸ fie in Ehren im Auslande beftehen wird und die Konkurrenz auch hochwertiger
auslÃ¤ndifcher Konkurrenz in nichts zu [ebenen braucht. Das find nicht Meinungen.
nicht Hoffnungen. fondern Erfahrungen. die im neutralen Auslande inmitten fchÃ¤'rfften
und unerbittlicbften Wettbewerbs gemacht worden find.
Wie freilich das Ãœbelroollen des verhetzten Auslandes fich erkennbar deutfchen Filmen
gegenÃ¼ber verhalten wird. das bleibt abzuwarten; aber fchlieÃŸlich wendet fich ja das
Laufbilb an den Gefchmaci und nicht an die Gefinnung.
Die deutfche Filminduftrie kann danach im Vertrauen auf das. was fie geleiftet
hat. und in felfenfefter Entfchloffenheit. fich ihren Platz an der Sonne zu fichern. ge-
troft in die Zukunft [chatten. Ihre LeiftungsfÃ¤higkeit wÃ¤chft mit jedem Schritte. den
auf dem Weltmarkte zu tun ihr vergÃ¶nnt ift. Gelingt es ihr. die Ketten. die die
Oerftellung eines modernen Films erfordert. auf achtzig bis hundert Kopien fÃ¼r den
Weltmarkt zu verteilen. anftatt auf zwanzig bis fiinfundzwanzig. wie es wÃ¤hrend des
Krieges Ã¼blich war. fo werden auch die letzten Schranken fallen. die heute die finanzielle
LeiftungsfÃ¤higkeit des deutfchen Films von derjenigen des Auslandes leider immer noch
trennen. und dann ift auch die groÃŸe Stunde des deutfchen Films hinfichtlich feiner
Auslandsgeltung gekommen!
Zur Gefchichte des Kinos. VonOscar Geller.
Wenn wir auf die AnfÃ¤nge der Kinematographie und des damit im Zufammenhang
ftehenden Kinos zurÃ¼ckbliclen. mÃ¶chte man es gar nicht glauben wollen. daÃŸ diefe
AnfÃ¤nge kaum dreiÃŸig Jahre zurÃ¼ckliegen! Dieter beifpiellos rafche. geradezu unerhd'rte
Auffchwung ift aber um fo bemerkenswerter. als er die gefamte Induftrie auszeichnet -
in demfelben MaÃŸe den Bau der Anfnabme- und Wiedergabe-Apparate wie die Her-
ftellung und Ausgeftaltung der Filme und endlich den Kino und deffen Einrichtung.
Wir brauchen nur jenen armfeligen. oerrÃ¤ucherten. fchmutzigen Keller in Paris. in dem
von den BrÃ¼dern Lumil-re das erfte ..Theater der lebenden Photographienâ€œ (â€žkbato-
grepbiee eirantesâ€œ) untergebracht war. neben einen der modernen. hocheleganten und
vornehm eingerichteten KinopalÃ¤fte zu ftellen. und wir erfehen fchon daraus allein.
welch auÃŸerordentlichen. weiten Weg die Kinematographie in den paar Jahren zurÃ¼ck-
gelegt hat. Noch viel deutlicher und Ã¼berrafchender wirkt der Vergleich der erften Filme
und der heute Ã¼blichen. Damals waren es im beften Falle zwanzig bis dreiÃŸig Meter
lange Streifen. auf denen man kleine. befcheidene Szenen fehen konnte: einen rollenden
Eifenbahnzug. einen FluÃŸdampfer. im Winde bewegte BÃ¤ume und dergleichen mehr.
fo daÃŸ die ganze Borftellung in zehn bis fÃ¼nfzehn Minuten erledigt war. Heute rollen
wir Filme von Taufenden von Metern ab. und eine Vorftellung im modernen Kino
dauert gute zwei Stunden.
Wer hÃ¤tte auch damals. da alfo die BevÃ¶lkerung von Paris fich in den armfeligen
Boulevardkeller drÃ¤ngte. je daran gedacht. daÃŸ fchon nach genau fiebenundzwanzig
Jahren diefe ..lebenden Photographien" zu einer groÃŸen Weltinduftrie fich ausweiten
wÃ¼rden. in der Milliarden angelegt find! An eine derartige Vervollkommnung in ver-
hÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig fo kurzer Zeit konnte man fchon deshalb nicht glauben. weil es unmÃ¶glich
fcbien. das ungemein ftÃ¶rende Flimmern der Bilder zu beheben. das auf die Dauer
die beften Augen ruinieren muÃŸte. und weil man obendrein beim raffelnden furcht-
baren LÃ¤rm des Wiedergabeapparates befÃ¼rchten muÃŸte. mit der Zeit fein GehÃ¶r zu
Von Paris kamen die ..lebenden Photographicnâ€œ durch den bekannten Zonrnaliften
Leo Leipziger. dcr gerade im Zahrc1892 in Paris mit dem lÃ¤ngft fehvn verftorbenen
Bankier ("james Salefchin war. nach Berlin. Leo Leipziger hatte das Theater der
BrÃ¼der Lumierc gefehen und war davon fo entzÃ¼ckt. daÃŸ er fofort berausfÃ¼blte. es
fei damit in Berlin zumindcft ein edenfo gutes GefcbÃ¤ft zu machen wie in Paris
felbft. In einem Lokal ..Unter den Lindenâ€œ wurde tatfÃ¤chlicb fcbon im FrÃ¼hjahr 1893
das erfte Lichtfpieltheater erÃ¶ffnet. das freilich nach kurzem Datein einging.
Inzwifchcn hatte aber auch der MÃ¼nchner Schaufteller Karl Gabriel von der Er-
findung gehÃ¶rt. Gewohnt. jederzeit das Neuefte und Jntereffantefte zu bringen. reifte
er fofort nach Paris. nm an Ort und Stelle fich die Sache anzufehen. Aber die bc-
fchwerliehe Reife war vergebens gewefen. denn in Paris konnte Gabriel bei beftem
Willen keinen Menfchen finden. der ihm die gcroÃ¼nfcbten AuskÃ¼nfte gegeben hÃ¤tte.
Die BrÃ¼der LumiÃ¶re waren verreift. und der Keller. wo fich das Theater befunden
hatte. war leer. Zum Gliia brachte er aber in Erfahrung. ein Vertreter der Er-
finder weile augenblictlich in Wien. Gabriel reifte alfo nach Wien. Hier hatten die
Franzofen in einer Seitengaffe der KÃ¤rntnerftraÃŸe. gegenÃ¼ber der Hofoper. im erften
Stock eines Privathaufcs eine Wohnung gemietet und in einem Zimmer ihr Theater
eingerichtet. Der Andrang war unerhÃ¶rt ftark. offenbar fchon deshalb. weil fich der
damalige Kaifer Franz Jofeph in einer Sondervorftellung die Sache angefehen hatte
und die Zeitungen darÃ¼ber berichteten. der Kaifer habe fich ganz begeiftert ausgelaffen.
Die Leute ftelllen fich vor dem Theater an. wie man folche ..PolonÃ¤fenâ€œ nicht einmal in
heutiger Zeit mehr zu fehen bekommt - die ganze StraÃŸe war voll von Menfchen.
die geduldig ftundenlang warteten. bis fie endlich EinlaÃŸ finden konnten. Auf der
Stiege vor dem Eingang ftand ein Herr. der den NachdrÃ¤ngenden fortwÃ¤hrend zurief.
fie mÃ¶chten das Eintrittsgeld. einen Gulden. bereithalten. da man an der Kaffe nicht
wechfele. Gabriel muÃŸte an die drei Stunden warten. bis er endlich ins Theater ge-
langen konnte. lind die VorfÃ¼hrung gefiel ihm. trotz ihrer fehr befrheidenen Einfach-
heit. So beftand zum Beifpiel damals die Kabine. in die der Apparat eingebaut fein
follte. aus Pappe und ein biÃŸchen Leinwand - man riskierte alfo fein Leben. denn
bei einem ausbrechenden Brande wÃ¤re man rettungslos verloren gewefen. TatfÃ¤chlicb
hat ja folch ein unglÃ¼ckfeliger Brand in Paris eine ganze Menge Opfer gefordert.
darunter. wie wohl noch erinnerlich. auch die Herzogin von Ale-icon. Erft nach diefem
furchtbaren Brande ftellte die Polizei ihre Forderungen auf. um der Feuersgefahr
wenigftens ein klein wenig zu fteuern. â€œ
* Eine Unterredung Gabriels mit dem GefchÃ¤ftsfÃ¼hrer des Wiener Theaters hatte
zur Folge. daÃŸ Gabriel die â€žErfindungâ€œ erwarb. Und fo ift eigentlich Gabriel der
Erftc. der in Deutfwland die Kinematographie als Schaufteller vor das Publikum
brachte und fie als Erwerbszweig einfÃ¼hrte. Im Fahre 1898 kam ein franzÃ¶ï¬fcber
Operateur. der in Gabriels ..Anatomifches Mufeumâ€œ in MÃ¼nchen den erften â€žKinoâ€œ
einbaute. Von MÃ¼nchen begab fich dann Gabriel nach Berlin. um auch dort ein
folches Theater zu errichten. Sieht man alfo vom Verfuthe Leo Leipzigers ab. das
erfte ftabile Kino errichtet zu haben. fo gebÃ¼hrt der Ruhm hierfÃ¼r neben Gabriel
einem gewiffen Neumann aus Hamburg. der als Erfter in Berlin ein ..Theater der
lebenden Photographienâ€œ an der ZannowitzbrÃ¼cke ins Leben gerufen hatte. wÃ¤hrend
Gabriels Theater in der WarfchauerftraÃŸe fich befand.
Bevor es jedoch fo weit kommen konnte. daÃŸ man daran gehen durfte. ftadile
Theater zu errichten. war der Kino eigentlich bloÃŸ ein GefchÃ¤ft fiir reifende Schau-
fteller. die mit ihren Maringotten (Wohnwagen) von Meffe zu Meffe und von Markt
zu Markt zogen. Diefe Schaufteller find alfo die eigentlichen Pioniere der modernen
Kinematographie; fie haben in Wahrheit der neuen Guduftrie die Wege gcebnet. So
mÃ¼ffen wir dankbar eines Dienftknecht aus MÃ¼nchen. eines Fey aus Leipzig. eines
Patty aus Dresden wie der Pirmafenfer GebrÃ¼der Ohr. Leilichs und Weinfurtners
gedenken. Der letztgenannte reifte hauptfÃ¤chlich in RuÃŸland; er war alfo unbedingt der
Erfte. der die Kinematographie ins Zarenreich gebracht hat. In den erften AnfÃ¤ngen
t , . .
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waren es armfelige Bretterbuden und Leinwandzelte. in denen man bei elendem Kalklicht
die kurzen Filme abrollte; erft nach ein paar Fahren konnte Fey feine Vorftellungen in
einem wahrhaften reifenden ..Palafteâ€œ veranftalten. wobei eine kleine transportable Mafwine
das elektrifche Licht fÃ¼r die VorfÃ¼hrung lieferte. Aber es waren immer. wie betont.
nur ganz kurze Szenen. die gezeigt wurden: eine Schlangendompteufe. Athleten. Akro-
baten und - Gabriels Stolz - das Aufziehen der Wache!
Heute ift der ..reifende Kino" fo ziemlich verfchwunden. er hat dem ftabilen Theater
Platz gemacht. jenen wundervollen PalÃ¤ften mit groÃŸartigen overs. ErfrifchungsrÃ¤umen.
eingebautem Orchefter und lonft allerhand modernen Einri tungen. wie man fie nur
noch in wirklichen Theatern findet. Und eine Premiere in folch einem Kinopalaft fteht
in gar nichts hinter den Premieren des wirklichen Theaters zurÃ¼ck.
Von E. A. Dupont.
"
uÃŸerlich ein Kaffeehaus wie taufend andere. Runde Tifche mit weiÃŸen Marmor-
platten. Kellner in weiÃŸen aketten und weiÃŸen SchÃ¼tzen. Mit der einen Hand treiben
fie einen Keil in den brodeln en MenfchenknÃ¤uel. auf der andern balancieren fie hoch
Ã¼ber den HÃ¤uptern ein Tablett mit fchautelnden GlÃ¤fern und Taffen voll zitternder FlÃ¼ffig*
keit. Dicke Oualmwolken ftreben zur niederen Decke empor. brechen fich an den bÃ¤uchigen
Pilaftern. hÃ¼llen den groÃŸen - und viel zu kleinen _Raum in blÃ¤uliche Schleier. Ein
Orkan menfchlicber Stimmen tobt von Tifch zu Tifch. von Wand zu Wand, Taufend
Akkorde zittern durch die Luft. Taufende von Exiftenzen kÃ¤mpfen um ihre Exiftenz.
Ã„uÃŸerlich ein Kaffeehaus wie taufend andere. Aber innen . . . unter der OberflÃ¤che?
Nicht Leute fitzen hier. die aus der Rot der Zeit die fetteften Bilanzen ziehen. Nicht
MÃ¤nner. die Kaninchenfelle aushandeln. Handikaps rechnen. Aufruhr verfichern. keine
BÃ¶rfenfpekulanten. keine Brillantenmarder. Die Komparfen des Films haben hier ihre Ope-
rationsbafis. die Maffendarfteller. deren Fluch es ift. in der Maffe unterzugehen. Hier gibt
es keine PerfÃ¶nlichkeiten - nur Perfonen. Sicherlich find unter diefer aus allen Berufen. aus
allen Geiftesrichtungen. aus allen LÃ¤ndern zufammengefchweiÃŸten Menge PerfÃ¶nlichkeiten.
Aber wer kÃ¼mmert fich um fie. wer befchÃ¤ftigt fich mit ihnen. wer fieht fie? Die Hilfsregiffeure
vielleicht? Die am Abend hierhergehaftet kommen. um nach den AuftrÃ¤gen ihrer Regiffeure
fÃ¼r den folgenden Tag zu engagieren: 50 Damen und Herren fÃ¼r einen Sommernachtsball.
12 Zofen. 10 Kammerdiener. 20 Landarbeiter. 3 Animen. 15 Badenixen. Z0 Leute fÃ¼r eine
Verbrecherkneipe. Die follen bei diefer Schnellarbeit nach PerfÃ¶nlichkeiten fahnden? Wozu?
Bedarf es einer PerfÃ¶nlichkeit. um vor dem Kurbellaften im Frack eine Zigarette zu rauchen 7.'
?tft hierzu nicht vielmehr ein gutfitzender Frack und eine gute Figur vonnÃ¶ten?!
Von den zweitaufend. die tÃ¤glich die BÃ¶rfe bevÃ¶lkern. gehen tÃ¤glich mehr als taufend
mit der Hoffnung auf morgen nach Haufe. Sie wiffen nicht. woran es liegt. daÃŸ das
Geld - Taufende und aber Taufende! - das ailabendlich (in Form von Engagements)
in die BÃ¶rfe getragen wird. an ihnen ftÃ¤ndig vorÃ¼berflieÃŸt. Man wird es ihnen auch
kaum fagen kÃ¶nnen. Vielleicht find fie zu alt. oder fie reprÃ¤fentieren nicht. oder fie haben
keine Garderobe. oder fie find fo unfcheinbar. daÃŸ fie ftÃ¤ndig Ã¼berfehen werden. Mit-
leid mit diefen Leuten? Rein! Der Film kennt kein Mitleid. weil das Objektiv kein Mit-
leid kennt. Ein alter FÃ¶rftcr darf nicht wie ein Trainer ausfehen . . . aus Mitleid . . .l
Von den laufend. die tÃ¤glich engagiert werden. mÃ¶gen - Hochfaifon! - zehn Prozent
ein anfehnliches Einkommen beziehen - die fogenannten ..Edelkomparfenâ€œ. die jeden Tag
â€žarbeitenâ€œ. zuweilen bei zwei. drei Filmfabriken an einem Vormittag. Sie haben alles
- Figuren wie preuÃŸifche Gardeoffiziere und Aktmodelle. Gefellfchaftstoiletten nach der
letzten Mode mit groÃŸem und kleinem Dekollete. feidene WÃ¤fche. feidene StrÃ¼mpfe. HÃ¼te
fÃ¼r 400 Mark und mehr. wallende AbendmÃ¤ntel. wippende Reiher. Fracks. Pumps. Sport-
anzÃ¼ge. Bridges. Reitftiefel. TennisdreÃŸ. Tropenhelme. dicke Ulfter. dÃ¼nne GummimÃ¤ntel
- alles haben fie. die Edelkomparfen - die KÃ¶nige der FilmbÃ¶rfe.
Der Reid der taufenb anderen richtet fich gegen diefe wenigen. die von den Berufenen
auserwÃ¤hlt find. Und doÃ¤) bergen gerade ihre Reihen die herbften Schickfale. Romane.
Hintertreppenromane . .. Unter ihnen find die jungen Leute aus guter Familie. die urn
die Ecke gingen, Wein. Weib und Spiel. Oder die Prinzengeliebte mit dem unehelichen
Kind. die einft . .. und jetzt . , .
Dicke Oualmwolken ftreben zur niederen Decke empor. Ein Orkan menfchlicher Stimmen
tobt von Tifch zu Tifch. von Wand zu Wand. Die Hilfsregiffeure engagieren - fechs auf
einmal - werden umbrandet von quÃ¤lenden Menfchen. ..Bitte. mich - - bitte. mich lâ€œ
Hunderte ftÃ¼rmen gegen fie. entfeffelt. rÃ¼ckfichtslos. im Kampf aller gegen alle. Die Stimme
des GefchÃ¤ftsfÃ¼hrers: ..Auf die PlÃ¤tze l" - leidenfchaftslos. gewohnheitsmÃ¤ÃŸig. Die Hilfs-
regiffeure wehren fich verzweifelt. bitten. werden grob. beleidigend. ausfallend - Was nÃ¼tzt
es ? Die Maffe ftÃ¼rmt.ftampft. fchiebt. brÃ¼llt. heult. nach Brot. nach Arbeit. nach Engagement...
Da klafft die Menge plÃ¶tzlich auseinander. Eine Gaffe entfteht. Ein junges MÃ¤dchen.
fchmal. verhÃ¤rmt. verhungert. ift ohnmÃ¤chtig geworden, Man trÃ¤gt fie hinaus. aus dem
dicken Oualm in die freie Luft. Eine Sekunde bannt die Tragik diefer Einzelnen das
kochende Menfchenheer, Man drÃ¤ngt ihr nach, Um zu helfen. aus Neugier. Es ift ganz
ruhig geworden. Eine Sekunde lang. Nur die Stimme des GefchÃ¤ftsfÃ¼hrers: ..Auf die
PlÃ¤tze!â€œ - leidenfchaftslos. gewohnheitsmÃ¤ÃŸig. Die DrehtÃ¼r kreift. Die OhnmÃ¤chtige
ift drauÃŸen. Drinnen ift fie fchon wieder vergeffen. Die fchwitzenden Leider ballen ï¬ch
zu zuckenden Haufen: ..Bitte. mich... bitte. mich , . ."
Ã„uÃŸerlich ein Kaffeehaus wie taufend andere. Aber innen . , . unter der OberflÃ¤che??
..Flimm L*(*itiI.M Von Egon Facobfohn.
uter Ton zu GroÃŸvaters Glanzzeiten: Singen lernen. aufs Konfervatorium gehen. den
BÃ¼hnenfÃ¤ngern Lorbeeren auf die Rampe werfen und ihnen im verfteckteften Herzens-
winkel den Erfolg neiden . . , Guter Ton von heute: â€žStummâ€œ lernen. auf die Kinofchul-
Akademie gehen. den Filmdivas Lorbeeren in die Premierenloge werfen und ihnen im ver-
fteckteften Herzenswinkel den Erfolg neiden. Wer von der modernen Jugend jemals lÃ¤nger
als zehn Minuten in einem KintÃ¶ppchen gefeffen hat. konftatiert. daÃŸ er das ..biÃŸchen
Augen- und Rafenfpitzen-Verrenkenâ€œ auch machen kann wie die Herrfchaften da oben auf
den Leinwandbrettern. die ihre Welt bedeuten, Technifcher Ausdruck fiir diefe Feftftellung:
..Unwiderftehlichen Drang fÃ¼hlen. Filmftar zu werden.â€œ Das ift die Modekrankheit des
zwanzigften Jahrhunderts: ..Flimmeritis.â€œ Der fehnfÃ¼chtige Wunfch. auf fpielende Weifc
berÃ¼hmt zu werden. in allen Herzen und an allen LitfaÃŸfÃ¤ulen zu hÃ¤ngen. lÃ¤hmt Glieder
und Verftand. Die paar unverheirateten MÃ¤dchen zwifchen 15 und 50. die fich nicht bc-
rufen fÃ¼hlen. KintoppmillionÃ¤rin zu werden. die keine echte angeborene Flimmerbegabung
in den Mundwinkeln und Waden befitzen wollen. trommle man gen-oft zufammen und
fammle diefe RaritÃ¤ten fÃ¼r eine befondere Ausftellung. Man ftelle nur die Probe an:
interviewe feine Dienftmagd ob ihrer Kinodufentauglichkeit - das Refultat wird einen
erblaffen laffen - ftaunend wird man feftftellen mÃ¼ffen. daÃŸ fie fchon lÃ¤ngft ihre fchlecht
bezahlte Stellung aufgeben und Partnerin vorn Kaftner werden wollte. Die Flimmeritis-
kranken laffen ftets ihr Leben fiir die ftumme Kunft oder gehen. wie fie mit MÃ¤rtyrer-
miene. ohne Beachtung der GefundheitsfwÃ¤dlichkeit. beeiden. fÃ¼r den Film durchs Feuer.
SchwÃ¶ren alle in der Erregung aufzutreibenden Eide. daÃŸ fie fchon feit ihrer allererften
Jugend (damals war noch nicht einmal der Photographenapparat erfunden...) kino-
begeifterte JÃ¼nger der ftummen Kunft gewefen wÃ¤ren, Hocken von 44"' bis 10*â€œ im Licht-
fpielvalaft. begeiftern fich Ã¼ber jeden Film und mimen zu Haufe vor dem Spiegel jede groÃŸe
und kleine Szene nach. auf daÃŸ ein ahnungs- und harmlofer MitteleuropÃ¤er. der fie dabei
Ã¼berrafcht. vor Angft mit Schrei- und SchÃ¼ttelkrÃ¤mpfen zu feinen VÃ¤tern gehen muÃŸ.
Trotz alle- und alledem ift Flimmeritis verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig harmlos - wenigftens mit Bezug
auf feine Mitmenfchen. Wenn man nicht unglÃ¼cklicherweife das Riefenpech hat. Filmober-
regiffeu'r. Filmautor. Filmgeneraldirektorsgattin zu fein. dann ftÃ¶ren einem die Flimmeritiker
bei der AusÃ¼bung ihrer Kunft in keiner Weile. Man denke dagegen mit Schandern an
GroÃŸvaters Glanzzeiten zurÃ¼ck. da man EtÃ¼den grÃ¶lte. und bete mit mir aus vollem
dankbaren Herzen: Gott erhalte der ftummen Kunft - die ftumme Kunft!
Ende des redaktionellen Teils,
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Das grÃ¶ÃŸte Ereignis der Filmfaifon dÃ¼rfte am 15. September die Premiere des groÃŸen
Union-Films â€žMadame Dubarroâ€œ fein. eines FilmeÂ» wie wir ihn in Deutfchland nur
leiten erlebt haben. Pola Negri fpielt die Rolle der Dubarro in unvergleichliazer Dar-
ftellungÃŸlraft. â€žCarmenâ€œ und â€žMadame Dubarrhâ€œ find fraglos Rollen, die fie in den Annalen
der Filmgefchichte unvergeÃŸlieh machen werden. Emil Jannings als KÃ¶nig Ludwig xx'..
Reinhold SchÃ¼nzel der Minifter Choifeul. Eduard von Winterftein, Harry Liedtte,
Paul Biensfeld find ungewÃ¶hnlich forgfa'ltig gewÃ¤hlte darftellerilihe Tooen. Die Aufnahmen
zu â€žMadame Dubarrhâ€œ fanden in der von Kurt Richter gefchaffenen Filmftadt â€žAlt Paris"
ftatt. die zu diefem Zweck eigens in Tempelhof gebaut wurde. In der Mitte diefer Stadt ragt
die Guillotine- auf der zum SchluÃŸ dee. Films Madame Dudarro hingerichtet wird. Der Ausbruch
der Revolution zeigt fo gewaltige Maffenfzenen. wie fie bi5|ang in einem heutfehen Film noch
nie zu fehen waren. Die Regie des Filme deforgte Ernft Lubitlcb. Er hat mit diefem Film
feine hefte Leiftung gegeben. fowohl in der Darftellung einzelner effettooller Kleinigkeitem al5
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auch in dem Wurf der Maffenfzenen. die mit
elementarer Wucht infzeniert wurden. Die
Photographie beforgte der Operateur Sparlul.
einer unferer beften. Bei der technifmen AusfÃ¼hrung half ihm Kurt Wafchnecl.
der teehnifche Leiter der Union. Als Berfaffer des Filmr- zeichnen Fritz Ording
und Hanne. KrÃ¤lo, Es ift ihnen gelungen. da5 hiftorifehe Gefehehen in groÃŸen
charakteriftifihen ZÃ¼gen naebzuzeiehnen. ohne fich in Kleinigkeiten zu verlieren.
Die ungewÃ¶hnlich prachtvolle Ausftattung diefe!, Films, deffen Koften eine
Million Ã¼berfteigen. hÃ¤lt jeden Vergleich mit den grÃ¶ÃŸten amerikanifchen Film-5
aus, Der groÃŸe Union-Film hat mit diefem Film eine Leiftung gezeitigt.
die von neuem den altbewa'hrten Union-Ring in neuem Lichte erftrahlen lÃ¤ÃŸt.
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Bon der Operette zum Film. / Grete Lh-OefelifÃ¼haft- Berlin.
Der Berliner D-Zug rollt in die fchlefifchen
Berge . . . . Ein warmer FrÃ¼hlingstag ift
Wer dem Afphalt entfliehen
heraufgezogen.
- *11", *4_
.7N 4 - Operetten-Diva Grete Lo.
LVU' x
konnte. ift in die Berge gegangem um Lungen
und Muskeln aufzufrifchen in lachender Sonne
und wÃ¼rzigem Waldduft , . . ,
In meinem Abteilf mir gegeniiber fitzt die
S-onneTfÃ¤lbefrlZ Eikn ?er- >-
ziges en en in . .*
Jch fah fie erft nicht - *
recht.
Es war lange her.
daÃŸ ich ihr queckfilber-
nes Lachen nicht ge-
hÃ¶rt. nicht ihrer fÃ¼ÃŸen
Stimme und ihrem
fprudelnd kecken Ge-
plaudergelaufchthatte.
Bor mir faÃŸ. den
Kopf leicht in die Kif-
fen gelehnt.Grete L1) -
der Star der Operette.
â€žGrÃ¼ÃŸ Gott. meine
GnÃ¤digfte! Hier muÃŸ
man fich endlich wieder
treffen l" -
â€žIm wir heiÃŸen doch
nicht umfonft die fah-
renden Gefellen!â€œ
Wir fchÃ¼ttelten uns
lachend die HÃ¤nde.
â€žWohin des Wegs
- wieder auf dieBret-
terâ€ž die die Welt be-
deuten? Auf Gaftfpieh
nicht wahr?â€œ
â€žReim vorlÃ¤ufig
nicht. Ich halte es jetzt
mit der Leinwand. die
die Welt bedeutet!â€œ
â€žAlfo Filmâ€ž wenn
ich recht verftehe!"
â€žIch ganz recht ich
will filmen."
â€žAlle Wetter. wie kommen Sie auf den Einfall?â€œ
â€žMein Lieber. wo alles filmt. kann ich allein
nicht â€žhaffenâ€œ Aber SpaÃŸ bei Seite, Wiffen Sie.
es geht mir mit der BÃ¼hne fo wie es andern mit
der Efferei geht. Man kann nicht Tag fÃ¼r Tag
GÃ¤nfebraten effen - ich kann nichtAbend fÃ¼r Abend
Operette fpielen. So bin ich zum Film gekommen.â€œ
â€žWas man fo kÃ¼nftlerifch fich ausleben nennt.
Ja) verftehe!"
Z*Tn-Phat. Mac-Walten. Berlin).
â€žGanz recht. aber vorher will ich noch in den
fchlefifchen Bergen frifche Luft fchdpfen.â€œ -
â€žWohin geht der Weg) meine Gnc'idigfte?â€œ
â€žNach KrummhÃ¼bel. Wiffen
Sie. damit ich leichter den Weg
zur Mutter Natur finde. bin ich
wohlbeftallteVillenbefitzerin in
KrummhÃ¼bel geworden."
â€žMein Kompliment - daÃŸ
BÃ¼hnenmenfchen auch prak-
tifch fein kÃ¶nnen. kommt fo
felten vor."
So plauderten wir. wÃ¤hrend
der l)-Zug weiter und weiter
in die Lande rollte.
Und die Diva erzÃ¤hlte mit
blitzenden Augen und aus quell-
frifayem Munde von ihren
Operettenfahrten und von den
FilmplÃ¤nen. die fie in ihrem
Kopfe trÃ¤gt.
Grete L1) ift ganz f>)lefifches
Blut, Flott, frifchâ€ž fomrig und
voll GemÃ¼t. Und das hatfie in
keiner ihrer vielen Operetten-
rollen verleugnet. die fie zu
einem der populÃ¤rften Sterne
am BÃ¼hnenhimmel * gemacht
haben, Der Weg fiihrte fie ins
Thalia-TheaterundvomNeuen
Operetten-Theater in Berlin
bald nach Hamburg und dann
lange nach Wien. Dutzende von
tragenden Rollen hat fie auf
diefem Wege mit wachfendem
Erfolg kreiert:â€žPolnifcheWirt-
fchaft*: â€žDie fchÃ¶ne Nifetteâ€œ.
â€žGraf von Luxemburg". â€žWo
die Lerche fingt", und â€žtutti
quantiâ€œ.
Und nun hat fie in Berlin
eine Grete Lh-Filmgefellfchaft gegrÃ¼ndetf will
felber vor dem Kurbelkaften agieren. Ihr fcharfes
Profil. das bald lachende. bald herbe Geficht mit
den klugen Augen ift wie geboren fÃ¼r den Film.
Hauptfacha und fie umrahmt er mit Zutaten
von kÃ¼nftlerifchem SchmiÃŸ, fÃ¼llt er aus mit
Menfchen von Seele.
f (Phot. Willy SchÃ¤fer-Berlin.)
Negiffenr Martin Berger.
So hat er â€žKindertrc'inen'ÃŸ â€žKismettt, â€žGrace
Howls'Z â€žDie KÃ¶nige-tochter von Travancoreâ€œ
und den zuletzt fo erfolgreich aufgefÃ¼hrten Ma-
zeppa-Film gefchaffen. iefem figurenreichen
Ukrainefilm find â€žDie
. â€œ.,>.o3.,.Â».. .e
Aus dem Grete Ly-Film â€žDas Todesurteil/t.
Das DebÃ¼t wird fie im â€žTodesurteilâ€œ
geben. Eine packende Frauengeftalt; voll Tem-
perament und voll Raffe. Uhr kÃ¼nftlerifcher
Kompagnon ift Martin Berger.
Ein Autor und Regiffeun deffen SchÃ¶pfun-
gen fchon viel von fich reden gemacht haben.
Alles Kitfrhige liegt ihm fern. Zn jeder Szene
ftecken Gedanken. Der flache. grobfchnittige
Bluff liegt ihm auch fern. Die Idee ift ihm
Nacktenâ€œ gefolgt. ein
Dramaâ€ž das die gei-
ftig und feelifrh Nack-
ten bloÃŸftellt. dann
der foziale Film â€žGe-
findelâ€œ. Hier geht
der Ruf an alle gu-
ten Elemente. fich zu
einem neuen Aufbau
zufammenzufinden und
dem Wirrwarr zu
entrinnen. (Die jÃ¼ng-
fte SchÃ¶pfung ift die
TragÃ¶die â€žTodesur-
teilâ€œ. in der Grete
Lt) ihr DebÃ¼t gibt.
Eine fchwierige Tra-
gÃ¶die - verfaÃŸt voir
E. F. Malkowsky und
Martin Berger -.
die an der Hand einer
fpannenden Handlung
â€œ den Menfchen das
Recht abfpricht. Ã¼ber
Tod undLeben anderer
Menfchen zu Gericht
zu fiÃŸen)
DieRollenfindglÃ¤n-
zend befeÃŸt. Neben
Grete Lv wirken Zlka
GrÃ¼ningGreteDierks.
Max GÃ¼lstorfÃŸ Paul
Biensfeld. Erich Wal-
ter, Bernhard GoeÃŸke
und MannftÃ¤dt mit.
Nach dem â€žTodes-
urteilâ€œ foll das Drama â€žMenfchen" infzeniert
werden. Es wird hier der Kultur der Seele
und des Geiftes das Wort - wenn man im
Film fo fagen darf - geredet, Andere groÃŸ-
zÃ¼gige Stoffe find vorbereitet.
Alles in allem ein Programm. mit dem die
neue Grete L1) - Gefellfchaft wÃ¼rdig in die
Reihen der deutfchen FilmfchÃ¶pferwelt eintreten
kann. i/iatoc.
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ie Univerfum-Film-Aktiengelelllchaft in Berlin ift das
grÃ¶ÃŸte Filmunternehmen Deutlchlands und zÃ¤hlt mit zu
den grÃ¶ÃŸten Firmen der Kinoindultrie der ganzen Welt. Die
GrÃ¼ndung der Ula bedeutet den erften Schritt der jungen. krÃ¤ftig
aufdlÃ¼henden Filminduftrie zur Zufammenfaflung der KrÃ¤fte.
zum Schmieden der Waffen fÃ¼r den Kampf um den Weltmarkt.
mit einem Wort. zum Willen zur Macht.
Es ilt noch nicht lange her. daÃŸ Ã¼berhaupt von einer Film-
GroÃŸinduftrie gefprochen werden kann. Wir alle erinnern uns
noch der Zeit. als das Lichtbild zuerft lchiichtern in den Variete-
theatern auftrat. meift als letzte Programmnummer. Und nun
ift eine LÃ¶-Millionen-GrÃ¼ndung wie die Ufa entftanden unter
Beteiligung fÃ¼hrender Inftitute der Hochfinanz. der GroÃŸ-
induftrie und der Schiffahrt. Im Aulfichtsrat fitzen Direktoren
unlerer grÃ¶ÃŸten Banken (Deutfche Bank. Dresdener Bank.
Nationalbank) neben den Leitern der Hamburg-Amerika Linie.
des Norddeutlchen Llovd und der A. EG.. neben fÃ¼hrenden
MÃ¤nnern wie dem lchlefilchen Magnaten FÃ¼rft Henckel-Dvnners-
marck und dem bekannten Philantropen O1-, Bofch aus Stuttgart.
An der Spitze des Unternehmens ltehen die Direktoren Bratz.
Grau und StauÃŸ. Direktor Bratz. der zu den MithegrÃ¼ndern des
Unternehmens gehÃ¶rt. fÃ¼hrt die grÃ¶ÃŸeren FinanzgelchÃ¤fte. fowie
die Auslandsorganilation; Direktor Grau fteht den Inlandunter-
nehmungen und der Theaterabteilung vor und Direktor StauÃŸ iiber-
rvacht die kaufmÃ¤nnilche Organilation des vielleitigen Betriebes.
Das Heim diefes Riefenunternehmens ift das Ufahaus am
Haus Potsdam am Potsdamer Platz in' Berlin.
Potsdamer Platz.
das gleichzeitig
die Kammerliwt-
lpiele. eins der
zahlreichen Ber-
liner Ufatheater.
beherbergt. Das
monumentale Ge-
bÃ¤ude. das wie
ein Leuchtturm in
das Verkehrsge-
getriebe des Pots-
damerPlatzes hin-
einragt. birgt in
mehreren Etagen
die GefchÃ¤ftsrÃ¤u-
me der Ufo. und
die verlchiedenen
Unterabteilungen
find faft alle hier
untergebracht,
Ufa-Palalt am Berliner Zoo.
sxsssJWZWÃ–WZ D i e W fa.
leur der Maxim-
Films Georg Ja-
coby. ftehen nicht
umlonft im Rufe
technifcher Voll-
endung.
Die Ufa befitzt
allein in Berlin
10 groÃŸe Theater
mitdurchfthnittlich
je 1500SitzplÃ¤tzen.
ferner etwa 100
Theater in den
grÃ¶ÃŸten StÃ¤dten
Deutlihlands und
des Auslandes.
DasPalaftthea-
ter am Zoo wird
als grÃ¶ÃŸtes Ula-
theater am l. Ok-
tober erÃ¶ffnet.
Blick auf die Logen.
. â€ž .. .. .. .. .. .. .3
kannten Namen Hennv Porten. unferer populÃ¤rften deut-
fchen Filmdiva.
Bei der Union finden wir Pola Negri. die den rafligen.
internationalen Top der fchÃ¶nen Frau und groÃŸen KÃ¼nltlerin
verkÃ¶rpert. Olli Oswalda. die reizende. Ã¼bermÃ¼tige Luft-
lpielheldin. und von Schaufpielern MÃ¤nner wie Paul W egener.
Emil Jannings. Harro Liedtke.
Bei der Mav-Film-Gefellfchaft ift Mia Mah der Star.
der erft kÃ¼rzlich in dem Monumentalfilm â€žVeritas 'ir-eitâ€œ [einen
Weltruf erneuerte.
Die Namen Fern Andra und Hella Mofa lind gleichfalls
Firmenlchilder von zwei Gelelllchaften geworden. in deren Films die
beiden Diven die tragenden Rollen lpielen. Insbefondere ift Fern
Andra die hÃ¶chlt originelle Vertreterin einer eigenen Richtung. die
in derSchÃ¶nheit und kosmopolitilchen Eleganz derK Ã¼nftlcrin wurzelt.
Die Maxim-Film-Gelelllwaft verarbeitet literarifch wertvolle
Romane zu kÃ¼nftlerilch auf der HÃ¶he ftehenden Films. die Green-
baum-Film-Gelelllchalt fertigt intereffante Films meift ernfteren
Charakters an und zÃ¤hlt KÃ¼nltler wie Albert Ballermann
zu ihrem Stade. wÃ¤hrend Bolten-Baeckers das heitere
Luftfpiel-Genre pflegt.
Der LÃ¶wenanteil an den Erfolgen der Films diefer Fabriken
gebÃ¼hrt der unermÃ¼dlichen. verftÃ¤ndnisvollen Arbeit der Regil.
feure. Namen wie Joe Mah und Ernft Lubitfch jtehen in
der allgemeinen SchÃ¤tzung. aber auch Rudolf Biebrach.
der Regilleur der Portenfilms. Carl Froelich. der Regif-
Die wichtigften Sektionen feien nur kurz hier
erwÃ¤hnt: Die Auslandsabteilung. die die ge-
famten weitverzweigten Beziehungen zum Aus-
land bearbeitet und deren Arbeitsgebiet tÃ¤glich
wÃ¤chft. die Propagandaabteilung. die die
Reklame fÃ¼r alle Films lowohl. als auch fÃ¼'r
die Stars und ebenlo die Theater- und Verleih-
reklame beforgt. die Abteilung fÃ¼r induftrielle
Propagandafilms. die Kulturabteilung ufw.
Letztere Abteilung fertigt und vertreibt in erfter
Linie die Unterrichts- und Lebrlilms und verfÃ¼gt
Ã¼ber eine FÃ¼lle hochintereflanter Films. die von
Zeit zu Zeit der Ã–ffentlichkeit zugÃ¤ngig gemacht
werden.
Die Ufa ift eine Vereinigung einiger unlerer
grÃ¶ÃŸten Filmfabriken. Theater- und Verleihinftitute.
Die Fabriken hatten zum Teil fchon Weltruf.
ehe fie dem neuen Konzern beitraten. Die Pro-
jektions-Aktiengelelllchaft Union mit ihren kolof-
falen GlaspalÃ¤ften in Tempelhof marfchiert leit
Jahren an der Spitze der deutfchen Produktion.
und die benachbarte MeÃŸter-Film-Gelelllchaf-t
trÃ¤gt einen nicht minder berÃ¼hmten Namen. der
eng verknÃ¼pft ift mit dem in aller Welt be-
Kammer-Lichtlpiele am Potsdamer Platz in Berlin.
Grand-Form im ErdgefchoÃŸ.
Ufo-Theater am Nvllendorfplatz in Berlin.
Zwei groÃŸe Verleihorganifationen Univerlu m-
und Hanla-Film-Verleih belorgen den Ver-
trieb der Films.
Eine groÃŸzÃ¼gige Organilation und das ver-
ftÃ¤ndnisvolle Zulammenarbeiten von Fabrikation.
Verleih. Theaterverwaltung und Propaganda er-
mÃ¶glichen die Verlorgung von ganz Deutlchland
und einen Teil des Auslandes. der lich ltetig ver-
grÃ¶ÃŸern wird. mit dem beften verfÃ¼gbaren Mate-
rial an Unterhaltungs- und Lehrfilms.
Das Perlonal der Ula erreicht allein in Berlin
die HÃ¶he von 2500 KÃ¶pfen. Die Direktion der
Ufa bemÃ¼ht fich. die tvirtlchaftliche Stellung der
Angeftellten nach fozialen Gefichtspunkten nach
MÃ¶glichkeit zu heben. i
Was ein Unternehmen wie die Ufo fÃ¼r die
deutfche Kinoinduftrie bedeutet. liegt auf der Hand
und die nÃ¤chften Monate und Jahre werden den
Beweis liefern. wie das Vorhandenlein diefes
ltarken Turms lowohl ein feltes Bollwerk gegen
den Mallenanfturm auslÃ¤ndilcher Produkte fein
wird als auch ein forgfÃ¤ltig gehÃ¼tetes Ausfalltor
fiir die deutfchen Produkte zum freien Spiel der
KrÃ¤fte auf dem Weltmarkt.
Aufnahme-Atelier der MeÃŸter-Film G. m. b. H. in Berlin-Tempelhof.
:fl-rm; . ,
t* rl H.
tl. letzte n', i
"q'
Aufnahme-Atelier der Projektions-A.-G. â€žUnion" in Berlin-Tempelhof.
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e T e [f ee D e f( Eine regretechmfche _Studie
WW l WW WU( WWW Wi* EW *l W. von Alfred Rofenthal.
Ran hat dem lebenden Bild jo oft vorgeworfen. daÃŸ es an einer Unnatiirlichkeit kranke. die
in der Hauptfache darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren fei. daÃŸ der Filmregiffeur alles kÃ¼njtlich rekonftruieren
wolle. daÃŸ er mit allen Machtmitteln fich beftrebe. das UnmÃ¶gliche mÃ¶glich zu machen. Man zog
Vergleiche mit dem Theater und verwies darauf. wie fÃ¼rchterlich es ausgefehen habe. als man
SchrÃ¤nke und Spiegel auf die leinene Wand aufgemalt habe. im GegenfaÃŸ zu der jetzigen Gepflogen-
heit. das BÃ¼hnenbild mÃ¶glichft ftilecht und plaftijch auszuarbeiten.
Wer jo etwas behauptete. konnte es nur an Hand von Bildern tun. die fchon Jahrzehnte alt
find. Der moderne Filmregiffeur rekonftruiert zwar hier und da. aber in einer Weife. die es dem
Laien geradezu unmÃ¶glich macht. die Jmitation zu erkennen. Das ift felbftverftÃ¤ndlich das gute
Recht des Spielleiters. Denn fchlieÃŸlich und endlich kommt es gar nicht darauf an. wie es gemacht
wird. fondern nnr wie es wirkt.
Selbfwerjta'ndliw ift die Nachahmung aber nur das letzte Mittel; wo man irgendwie die Wirk-
lichkeit auf den unbelichteten Zelluloidftreifen bannen kann. gefchieht es ohne RÃ¼elficht auf Koften
und MÃ¼he. Der Krieg und die politifchen VerhÃ¤ltniffe haben Aufnahmen an Ort und Stelle in
vieler Beziehung unmÃ¶glich gemacht. Sonjt wiirde man natÃ¼rlich Sujets mit italienifchem Charakter in
Italien aufnehmen. und wenn ein feuerfpeiender Berg verlangt wiirde. nach Neapel pilgern. Solche
Reifen fpielen keine Rolle. wenn der Gefamtcharakter des darzuftellenden StÃ¼ckes diefe Aufwendung
verlangt. Wenn es aber gilt. nur kleine Epifoden einzuflechten. dann muÃŸ eben nachgeahmt werden.
Nachahmen bedeutet aber nicht ohne weiteres kÃ¼nftlich mit Sperrholz. Gips und MÃ¶rtel etwas
zurecht zimmern. fondern Nachahmung heiÃŸt dann: in Deutjchland die Stellen finden. die fich dem
Rahmen des Films anpaffen.
Eine folrhe LÃ¶fung ift fait immer mÃ¶glich. befonders. wenn es fich um Freilichtaufnahmen han-
delt. die in letzter Zeit mit Recht ftark bevorzugt werden. weil fie die MÃ¶glichkeit geben. den Film
intereffant zu machen. und weil fie den kÃ¼nftlerifch empfindenden Aufnahmeoperateur vor eine FÃ¼lle
reizvoller Aufgaben ftellen. die richtig gelÃ¶ft. geradezu glÃ¤nzende Bildwirkung hervorzaubern.
Unfere Bilder zeigen die Richtigkeit der aufgeftellten Behauptung an oerfchiedenen Beifpielen. die gerade deshalb als
unbedingt Ã¼berzeugend angejproehen werden mÃ¼ffen. weil fie aus einer Bilderreihe entnommen worden find. die der Deutfrhen
Biofkop entjtammen.
Diefer Konzern. der feine JntereffenfohÃ¤re in Deutfehland und im Ausland. insbefondere in Ungarn und Skandinavien
hat. vereinigt in feiner Gefamtprodnktion eine Anzahl fÃ¼hrender internationaler Fabrikate. So zeigen unfere Bilder Aus.
lGnitte aus den beiden groÃŸen Spielfilms. in denen Olaf FÃ¶ns nach langer Zeit wieder vor das deutjehe Publikum tritt. Die
groÃŸe Bajazzo-Szene. dem gleichnamigen Film entnommen. ift vorbildlich fÃ¼r die Art. wie man Maffenfzenen malerifch in die
Landfchaft einordnet- Sie lÃ¤ÃŸt inlereffante RiickfehlÃ¼ffe auf das Milieu des Films zu. die nach Anficht der maÃŸgebenden
Fachkrjljl mit Zu dem Beften gehÃ¶rt. was in nÃ¤chfter Zeit Ã¼ber die Leinwand flimmern wird. *,
Wie man die GroÃŸaufnahmen gefchiclt in ein tiefes und breites Freimotiv einordnet. wird uns dann im PortrÃ¤t
Olaf FÃ¶ns' gezeigt. das ihn als Darfteller in der Hauptrolle in der
Verfilmung von â€žTosca" zeigt. Das Bild kann als Schulbeijpiel dafiir
gelten. daÃŸ es mÃ¶glich ift. GroÃŸaufnahmen und Landfchaftsbild glÃ¼cklich
zu einem kÃ¼nftlerifchen Ganzen zu vereinigen. Bei den VorfÃ¼hrungen
diefes Films in den grÃ¶ÃŸten deutfchen StÃ¤dten wird Olaf FÃ¶ns perlÃ¶n-
lich anwejend fein.
Die dritte. nordifche Aufnahme ift gegen das Licht photographiert.
Silhouetten wurden erft in der letzten â€œZeit modern und werden in der
Hauptjaehe dann bevorzugt. wenn man Effektwirkung haben will.
Im GegenfaÃŸ dazu fteht das Tennisbild. das in Ungarn aufge-
nommen wurde und das. wenn man nach Gattungen gruppieren will. kÃ¼nft-
lerijch etwa da einzuordnen ift. wo man bei der Malerei die Genre-Bildchen
hinzuftellen pflegt. Der ungarifche Film ift in Deutfchland befonders beliebt
geworden. Das liegt einmal an den ausgefuehten Schaufpielern. 'dann aber
auch an dem ftarken Bild- und Milieuwechjel. der fich bei diefem Bioflop-
Film ebenfalls thoijch zeigt. Das Bild von Sobil Smoloroa aus dem
..Fall Tolftikoff" gehÃ¶rt in die gleiche Richtung. Die elegante mondc'ine
_ _ l Schaufoielerin erfreut fich immer fteigenderer Beliebtheit.
. ' Zu den beiden Aufnahmen aus den ..WeiÃŸen Nofen von Ravens-
berg" ift befonders auf den erften einleitenden Teil zu verweifen. Der
.5- 7.:::WWWWxxWx xxÂ» Roman der Adlersfeld-Balleftrem. der diefem Chrifander-Film zugrunde
** &WWW liegt. fpielt in Italien. und wenn wir nicht verraten wiirden. daÃŸ man die
. Szenen im Schweriner SchloÃŸpark und in den GÃ¤rten von Sansfouci
drehte. fo wÃ¼rden Taufende von Kinofreunden darauf fchwÃ¶ren. daÃŸ man eine Exkurfion in die fiidlichen
Gefilde unternommen hatte. Es fei nur noch ganz nebenbei bemerkt. daÃŸ Chrifander einen Ã¼berrafchenden
Milieuwechfel zeigt. und daÃŸ [ich bei diejem Werk ftarke packende Dramatik mit einer wohltuenden Dezenz
vereinigt. In den erften beiden Films der Meiftcrwerke. die er uns in diefem Jahre befcheren wird. wirken
Ufchi Elleot. eine junge. liebreizende. hochtalentierte KÃ¼nftlerin. deren Name bald hell aufleuchten wird.
Leider verbietet der Raum. auf Einzelheiten nÃ¤her einzugehen. Es lieÃŸe fich fonft noch an unzÃ¤hligen Bei*
fpielen demonftrieren. welch unendliche Wichtigkeit der Freiaufnahme beim Film zukommt. Aber die Wahl
der hier dargebotenen Motive weift die Ãœberzeugung nach. daÃŸ die groÃŸen deutfchen Firmen. nicht zuletzt der
Biofkop-Konzern. reftlos ftrebend fich bemÃ¼hen. den
Film immer mehr zur Vervollkommnung zu bringen.
Es ift Ehrenpflicht jedes deutfehen ciunftfreundes. diefes
Bcftreben reftlos zu unterftiiÃŸen.
.7*-
*ld*
NMR
xxxxxxxxxxxxxxquxxxxxx.
xxxxxxx -



Nr. 3975.
Illuftrirte Zeitung,
283
Die ganze Angelegenheit ift nicht fo
einfach. Luftfpiele gibt es genug. die
aber meift nur dem Namen nach luftig
find. Das Publikum fitzt wÃ¤hrend der
zwei. drei Akte ftumm und toteriift da. Es
amÃ¼fiert fich nicht. wie das bei der Poffe
eigentlich fein follte. fondern es langweilt
fich tot. Das liegt daran. daÃŸ in Deutfeh-
land der Top des Filmkvmikers bisher
noch wenig auf der Leinwand erfehien.
Man glaubt. mit Situationskomik alles
zii erreichen. ohne zu bedenken. daÃŸ die
komifchfte Situation glatt wirkungslos
wird. wenn die Darftellcr nicht durch
fiarke Mimik den Vorgang an fich ftÃ¼tzen
und zur draftifchen Wirkung bringen. -
Es icheint.
als ob das _
jetzt anders '
werdenfoll.
Neben den
Fiims. Ã¼ber die inan [acht.
ten. Genau fo wie in den berÃ¼hmten
Reden in den groÃŸen Karnevalsgefellfchaf-
ten. im ..KaffeepÃ¶ttchenâ€œ oder wie die
humoriftifehen Vereinigungen alle hieÃŸen.
gerade die UrwÃ¼cbfigkeit. die unkomplizierte
NatÃ¼rlichkeit. herzliches. befreiendes Lachen
auslÃ¶ften. genau fo wirken die Karlchen-
films. von denen die Deutfche Bivfkvp
in ganz fehneller Folge ein volles Dutzend
auf den Markt brachte.
Selten ift ein flimmernder Stern fo
fchnell populÃ¤r geworden. In den Licht-
fpielhÃ¤ufern findet man feine BÃ¼fte; aller-
dings in kriegsmÃ¤ÃŸigem Gips. aber trotz-
dem Ã¼berzeugend fÃ¼r die DÃ¤mlichkeit des
Plaggefchen Gefichts an iich. Mag fein. daÃŸ
fÃ¼r den ge-
wÃ¶hnlieben
Stier-blieben
..DÃ¤mlicb-
keik'eineBe-
bekannten eleganten Filnihuiiioriften ift jetzt. wenn man
Vergleiche mit dem Variete ziehen will. der Knatfeh-
tomiker des Films erfchienen. Er heiÃŸt ..Karlck)en". ge-
nauer gefagt: KarlÃ¤zen Plagge. Er darf nicht ver-
wechfelt werden mit dem ..Karlchen" der MÃ¼nchner
â€žJugendâ€œ. das Ã¼brigens den merkwÃ¼rdigen Verfuch
machte. feinem Filmkollegen den angeborenen. ftandes-
anitlieh beglaiibigteii Vornamen ftreitig zu machen.
leidiguiig ift. fÃ¼r Plagge ift fie grÃ¶ÃŸtes Lob. Denn
fie tritt hier in kÃ¼nftlerifcher Konzentration auf. als
Grundlage fÃ¼r die einzigartige Wirkung diefes neuen
Fixfternes am reichbefÃ¤ten leinernen Sternenhimmel.
Sie fÃ¼hrt hier dazu. daÃŸ man endlich auch in Denkfeh-
land vom komifchen Filmthp fpreehen kann. wie ihn
Frankreich in feinem Max Linder. Amerika in feinem
Charly Cha pliii befitzt.
Munchen auf etc-.ir klioganjngct.
Plagge ftammt aus
KÃ¶ln. Der rheinifche
Humor ift ihm fozufagen
anererbt. Seine Familie
ftellte fchvn feit Genera-
tionen nicht die fchlechte-
ften BÃ¼ttenredner. jene
PerfÃ¶nlichkeiten. die dem
Karneval an den Ufern
des deutfcheften aller FlÃ¼ffe
feinen Weltruf verfehaff-
Karlehen fchreitet von
Sieg zu Sieg, Das be-
grÃ¼ÃŸen wir. wie immer
wieder betont werden
muÃŸ. auch als Sieg der
deutfchen Filminduftrie.
die jetzt auch im lufti-
gen Film EbenbÃ¼rtiges
leiftet und fich unab-
hÃ¤ngig macht vom Aus-
land. Atos.
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Das Tagebuch einer Verlorenen.
Conrad Beidt. Erna Morena,
Ahoi. FaÃŸbender.
Die Proftitutivn.
Annita Berber. Conrad Beidt.
Phat. FaÃŸbender.
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u den deutfchen Filmfabrikanten.
welche Ã¼ber den Weg des Theaters
zum Film gekommen find. gehÃ¶rt Richard
Oswald. Er begann feine Filmlaufbahn
am 1.Januar 1914 als Dramaturg der
Union.ijdernahmdanndieRegieundmachte
fich Anfang 1916 felbftc'indig. Die Idee.
welche Oswald als Filmautor und Film-
regiffeur verfolgt. ift. durch die Eigenart
des Films. die PerfÃ¶nlichkeit der Darftel-
ler und das bis ins kleinfte durchgearbeitete
Zufammenfpiel zu wirken. Man kÃ¶nnte
feine groÃŸ angelegten Filmwerke Kam-
merfpiele der Lichtfpielkunft nennen.
Eigenartig und liebenswÃ¼rdig in der
DurchfÃ¼hrung waren feine KoftÃ¼mfilm-
werke ..Hoffmanns ErzÃ¤hlungenâ€œ. ..Das
DreimÃ¤derlhausâ€œ und ..Jettchen Gebertâ€œ.
welche Ã¼berall. wo ï¬e gefpielt wurden.
fich eines groÃŸen Erfolges erfreuen
durften und der Lichtfpielkunft gewiÃŸ
viele Freunde gewonnen haben, Und
als die Wiffenfchaft an Richard Oswald
herantrat. reichte Oswald ihr fofort die
Hand. und fo entftand mit UnterftiiÃŸung
der Deutfchen Gefellfchaft zur BekÃ¤mp-
fung der Gefwlechtskrankheiten der erfte
und rechte AufklÃ¤rungsfilm ..Es werde
Licht". Diefer Film. welcher u. a. im
Deutfchen Reichstag von Abgeordneten
fa'mtlicher Richtungen ungeteilte Aner-
kennung fand. hat viel gutes getan. in-
dem er UnglÃ¼ckliche auf den richtigen
Weg wies - ..SchÃ¤me dich nicht. fon-
dern laÃŸ dich heilenâ€œ. Dann ging Oswald
an die LÃ¶fung eigenartiger Probleme.
welche er mit auÃŸerordentlichem Takt
und Diskretion durchfÃ¼hrte. Wir nennen
..Das Tagebuch einer Verlorenen". ..Die
Proftitutionâ€œ. ..Anders als die Andern".
Von-_dem Standpunkt ausgehend. daÃŸ
man immer verfuchen muÃŸ etwas Neues
zu bringen. hat Oswald einen Film ..Die
fich verkaufenâ€œ. dann eine Bearbeitung
des viel gelefenen Ullfteinromans ..Die
Arche" von Werner Scheff. ..Das weiÃŸe
RÃ¶ÃŸlâ€œ von Blumenthal und Kadelburg.
und last.n0t least ..Eleagabal Kuperusâ€œ
von Karl Hans Strobl in Vorbereitung,
Wir glauben. daÃŸ. wenn das Prinzip des
Kammerfpiels von Oswald konfequent
weiter durchgefÃ¼hrt wird. derfelbe die
Auslandskonkurrenz nicht zu fcheuen hat.
denn eine Ã¤hnliche Enfemdlewirfung. wie
in den Oswald-Films. find - felbft im
viel gepriefenen Film Amerikas - felten,
.
.......n--nunn-.n.................
............. ...................... . ...
Das Tagebuch einer Verlorenen.
ConradVeidt. Reinhold SchÃ¼nzel. Erna Moreno. *
Phat. FaÃŸbender.
Die Proftitution.
Guffi Holl. Conrad Veidt.
Phot. FaÃŸbender,
Zyklus Proftitution: Die fich verkaufen.
Ilka GrÃ¼ning. Reinhold SchÃ¼nzel.
Zyklus Proftitution: Die fich verkaufen.
ZZ Reinhold SchÃ¼nzel,
Conrad Veidt.
Phat. Freund.
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svlel eine abgeklÃ¤rt-e, scneusvle[Aisch-erstklassige leistung Zu vleten, Es [st Wiki(-
|icn gutes. nailmertlges Weste!, nes (1|e (e'Ã¤-fUrrr-(Zesenscnett (tern Widmann
dringt. Sescmciers wir() sie neben (lem (ieZenten lustspiel (1te kulturnistarlscnen
ZcnÃ¶tZe (1er neutscnen uncl eusbÃ¶nciiscnen literetur, (les i/0|i(sstiic|( uncl (tes Zensu-
splel (lem Klnovesucner [n meist-Zweiter 06tste||un2 uncl ausstettung descneren.
. l|||||'||||[ll|||'ll'|||"[|||||||l|"1'"||||l|||"ill|||||"'|"l||||[lil]|||]'|||"ll|||||||||||||[l|[|||'|"l||||||'[|||'|||'l[|||"[|||||[||||]|'||||][|
F -F
- _ M Ink-Wust-Zglcms
- ' Â» 1000 7090 > -
mim-uncut): FF W _. W
. p â€œo
|||||||||'|||']|||||1|||||||'||||||||"||||"'
..ill|i|l|l|||||i|l|||'l|||'l|||||ll||||'|l|||
:1
_ .
.Q
4
. x-
Ãœ* .- .3 .
Kegirxearc'xemj mit :einem .Made anja. Juwemandnz rei-*9
:Fu-cn Ã¤rooiabar; in fat-'ringen zum EWSF-'iny
FL . , ,f .
f - -7-
r l* F
*lc-â€ž09. '
Z **, 7 - . .LU z x 5 ' *,- _4?
*L 7* 1 * .. k O 1 ' *."x K 'x _ *l .- i
sowie-W c Z "le W Â» i - --L [lc-.raten Ele-W.:
t* ..(d. 1 . annmkc *W*
Wfspiel yon Curtlkoberts ulutim'JEerr-ij,
7
i t , wurst-ie' yon paul Martensre
*WWF-'im yon Eko-9 _Wi-stem_ 0L)- 7 *7 K . Z (ZENed
WWW-MWâ€œ 4 > : SieÃ¼rtelmï¬‚kÃ¼e
Mus-ir 'Ww . .
â€žima-*Byrt'ngejeiÃŸ Were! ecm you- timtemtein
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Y [AIX-MUM] (NZZ. Y >
pfoÃ¤uktion 1918/]9t9
1 Der
Het :weite Ken-Losemhle*
erste Zkexl-Lx.s[erndle- L Zpjel - ?ilm
p'e '* 'm . 1919/1920:
1919/1920: l
- FF '- 77]Â»118217-
77](1t8 . ' Line '
SlasdaustragÃ¶ckie (Menschlichkeeirk) l
in 6 Kitten. Dhschakkung cler-
i *lockesstrafe 7? l
_ D _
8te1la black* [Zr-ost [Leickrer (Zweier Nebbs)
..Zruart Nebbsâ€œ [Nikko-Company. Zerljn-h/lÃ¼ncben
- _l
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ktbnentxÃ¼nclunÃŸ. [rn Kino'ortÃ¼hrungsroum brach clurcjr kllrn-
entxilnelung heuer aus. |)er "lnlrnox bewÃ¤hrte sich yorxilgliah
uncl yerhlnclerte ein grobes Umslehgretlen (tes Feuers. sorted ieh
eins rollste Vertrauen 21.' cliesen .Apparaten hebe. ln wenlgen
Zelcuncten acer iecle (letahr beseitigt uncl eins heuer gelÃ¶scht.
ger. n. Straub. [lmtspielhaus krieclriÃ¤rshot'en. clen 10. 5. 1916.
heuer- tm 'orjÃ¼hkunesraurm
clurch kilmbrancl heuer entstanclen.
gut uncl lÃ¶sehte (len [Irena.
ger. l'hollo-l'heeter. 6. m. b. l-[.. Mesh-neten, (len 2-1. fon. 1919.
lm l/ort'Ã¼hrungsraum wer
l)er b-ljnimex funktionierte
uncl
Ruf Selbsthilfe uncl sofortige bÃ¶sehbereitschaft kommt es an!
Zewew:
YWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWE
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW"
(x-
keuer in cler* ktlmreparatrrr. Durch herausgelollene (Ilut wor
tm Krbeitsroum cler kllmreperntur heuer entstonelen. 'l'rotr starker
Qualmentn-jctrlung konnte cter [Irena in wenigen dtlnuten clurch
t-tlnlmax gelÃ¶scht Kernen. l)er .Apparat hat sich sehr gut ben-Ã¶hrt.
ger. kilm-l-ksus ZeherttQ Co.. 6. m. b. l-l.. beiprig. eien 12. 2. 1918.
l)er t-linjrnox-hpperat hot sich glÃ¤nzeno bewÃ¤hrt. l)ie beitung
brannte mit storlcer l-'lomme oberhalb >es Fensters lm ersten
Ztoelc uncl Â»eure-le rom l-lot' aus innerhalb einer Minute clurch
meinen behrling gelÃ¶scht.
gee. dic-x hierher. Aeth-ÃŸleu-kilm. MÃ¼nchen. (len 10. 9. 1916.
l||||'||l|||'|l||l|l'||l||||ll|||l|||l||l|ll|l||l||||l||l|||ll|l|l|l|ll||l||l|lll|||llllll|||ll|ll|l|l||l||l||[ll|'||l|l|ll|llll|ll|l|l|l|||||l||lll|||l|||l|l|l||l|||l|||||l|l|||||l|||lllllllllllll|||'||||'|l|||lll|||l|||||lllll||l[|l|l|l'll||l|l|l||||lll|l||l|||llll|||l||||
"tntmox-[lanclfeueklÃ¶scber 1st stets lÃ¶scbberelt. unabhÃ¤ngig 'an Wassermangel. trost- uncl httrewlrlerstonclstÃ¶hte. lelc'rt honcllleh. .um non frauen uncl
litnctern xu hnnclhoben. - AusfÃ¼hrungen tor nlle Ire-eure ron "lc, 80.- an. - Uber t'/. dlllllon hpparste tm (Jet-raum' - 51000 bronellÃ¶smungen
eernelcletl - lousencle ungemelcletl Ã„ 1913 [m Durchschnitt monotlleh 5000 dlaÃ¤ctilllungen gelletertl k 109 Menschenleben nus heuerseetohr errettetl
l||l|l||||l|ll|lll||||ll|l||l|l||'||l||||||l|||||||l|l|1l|ll|||l||'|l||||l||l|||||||[|ll||l|'|l||l||||l||||||'|ll||||ll||||||||l|l||l|l||'||l||l|||l||l|l||l||l||||l||l||||l||l||||l||l|l|ll||||||l|ll|||l|||||l|l|ll||||l|l||l|ll|l||||ll|l|l|||ll||||lll|l||l|l||||l|l||l|l||ll||
Mer-langen Cie Fonetekctrucfesehri/t .ti-Fâ€œ.
klauptÃŸesehÃ¤ttsstelle :
Zerlin K 52. Unter clen binnen 2.
Minima);
Berlin - (Ã¶ln - Stuttgart - Miinchen - ZÃ¼rich - Wien.
l/ertanxen Cie Conne-.FruoksÃ¤ujjt â€žtl/F".
Russtcllung :
ÃŸerlin. Unter c:l.l.inclen 6 ltlotel br|s10|].
._ Ã„]|l||||l||l|l'[l||ll|l|l||||||ll|ll|l|l'|||llll|l||lllllill|||l||||l|l|ll|||l||l||l||||'|l||||il|||||||ll|||l|l||||l|ll||l||||||||l||l|||||||||l|l||l|l|l|||||||l||||l||l||||l||||l||||l||[||l|l||||l||l||||l||[||||'||l||||l||l||l||l||||||[l|||ll||l|l|ll|l||l|ll|l||||l|ll|l|l||l||||l|l|ll|l||l|l|l|||||l|l||||||l||ÃŸ _
NWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
:L-
[)as seclrsaletige Mysterium
KMGWCO
-41-41-4-41-4x-.x-4x*
412K"-
tK-_x-aÃ¤::a-.- DUR'W" -xml-.x-_x-.M :x: :xD-_x-_l-_x-.x-.x-.W - :3- -
[KÃ¼nstlerische ()berleitung!
rent-tre i0 rente
3.::: 1 -. y. x c 1 '. y_ x *; 1-41 - 4 x c 7.'. :3.x "FFF-1'412: 7- 1 K *Hk U :5 i2! v i'-l"R"-l;l".Ã¤'.l"4i'-l'-LK 1W
.AntrÃ¤gen an >ie
0cean-kilm-[nÃ¤ustrie
[eclic 8L ,'enclroscb. berlin 8N. 48.
krieclriÃ¤rstroÃŸe Z4
r
M7!"-k-Lï¬l:.1*.x--x"â€ž 1-.. y. 1-. x-.x
:l-MWKULWMW-JMI'UIWIAWD!
l
:*'3
E0"'|'|'|k'|'|'-k|l.â€œ
'l'enclenx cler bir-mar.
1. familie-tion nur erstklassiger qualitÃ¤tstnms
ernstrunehmencler Richtung.
kcrtlggestellt:
l)er grobe Zpiel- uncl Kusstottungsti-lm
[lie siebente [irosscnneht
lnternntionnles presse - Drama.
[in biebesspiel ergreifenclster l'rogilc.
2. 'erleilc nur n'lerbester Meistern-orte
_binige blonop0|e noch frei:
- Zniselien himmel u.lir||e
rnit nrrxnuoen U0l53l.
Continent-kilm (j. rn. b. l-l.. Ber-lin. beip:igcrs'tr.7I/74
'l'elegn-Ncelr.: QualitÃ¤tslllm. l-*ernsprecher Zentrum 12755 u. 12374; 3620 u.5621.
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Kikhokk 8. (0.
hilm-habrilcsiiion, l/eririeb uncl Verleih
Organisiert Ã¼ber ganZ Osnisehlsnel
a
l
- Eigene hi'islsn in: :W
i berlin 8. lit. 68 dortmunÃ¤ l-larnburg "iin-:hen (Ã¶ln a. [Zh.
l-*risclriohstn 44 KÃ¶nigs-fall 2 Zarkhat l| 'fhestinerstn 4() Slacksngasse 63
78|.: Mint Centrum 6355 78]: 8488, 3609. Z861 , 78|.: Alster 795 76|.: 24495, 21803 78|.: .4.3547
'kel-Mar.: lei-Nich.: 'lei-MÃ¤r.: lei-Nich.: 'lei-Ach.: â€ž
hilrnsilth'oii Zerlin hilrnslthaii Oartrnunci hilrnslthoit l-leinihurg hilmalthokkii/iÃ¼nahen hilmslthoii EÃ¶ln
l||||||l||l||i||l|||l||l|||||l|||||i||ll|]i[l|||i[li|ll||l[]||||ll||||lillillllllllllllllllll|||ll|||l|[ll|ll||||l||l||l||l||ll||||l||l ll||l|l|||
?Milli ||ii|ii||i||i||i[ll|[iiii][i|i]||]||l||[|[i]|[llli|[illlll|l|l|llllllll|ll||l||||ll|[[lll[lll[l|l[ll[[llllllllll[lllllllllllllllllllllllll
:l
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&7/8 e222 /XNFe/W/Zeve/W/W
ve [*K fm answ/yxÃ¤zx_ 77 M
x722 k/E/ME//y/
Zeitschrift kÃ¼r- ciie (Jesarritinteresseri
eier* [(jnerriatoÃŸraphie.
Wit reist-ollen ZeiÃ¤inuiigen unÃ¤ uielkarbigeri kÃ¼nst-
lerischen Zilclnissen auf kunstelruckpapier hergestellt.
feÃ¤es l-iekt ist aa. 15() Zeiten starke.
' Vornehroste uncl eleganteste kacbxcitschrikc
(let Kinematax'rÃ¤phie.
Lrscheint WÃ¶chentlich.
.Kbannerrient pro fahr dÃ¤. 60.-
LinZelhekt dl. 1.5()
een.. keinholek ici-nm. nern-1 see. 68. icq-arm. s
WOW_ z x
(Wa/es .Lt/2 We Oase/.M
7 M WÃ¶lÃ¤ 0 l t5" W 140 FÃ¼hrer* (kur-ch (18s N eseri (ier [Ãœinerriatoxraphie 7 Mi WW 0 :W Mc W W M
"nei-re i an. - ri in: e x rrr'ri. . . . . . .. . . . e tierte . - r-i >e . '
sÃ¤uuiircn-iausgemneireicniiiuÃ¤riccimnivnÃ¤ ir| feinstem Wu ("rof- kinn-1D. kiel-l. ?re-8 dl. 6-60- liocb--cbvr kur wie" â€œinet-(quÃ¤- :ahirclchcn Ã¶llÃ¤emu" icon-cam - ]n[er'essar1'r1;kro init-iii
k(unsrrkruÃ¤r ausgefÃ¼hrt. preis dÃ¤. 3,-. kreis dÃ¤.).-
Zu hSZjehen Ã¤urch alle ZuÃ¤ihancllunxen oÃ¤er cijrelet '0m &ker-lag LejnholÃ¤ [Ãœr'jhn. [Zerlio 8W 68. [(0chstr. 5
[Zerljner mitm-kopier-Meric
W e _
/L MN 42/- Zerlin 8W. 68
[(0chstr88e 28j29.
O
hernspreeher: WoritZplatZ 1576.
GrÃ¶ÃŸte heistungsfÃ¤higlceit im Entwickeln, Kopieren
uncl Reagieren. / [Ligen-e 'kiteliahrileation in allen
Zpraehen, / Garantie fÃ¼r sauber-ste MuskÃ¼hrung.
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Die (ieutlene Sralimarlce - ?Mutual-an (Jar
Carl l/l/iuiaun d/ionumenta|-l:ilms
Oagnu ZaruaSZ-Zxeluliu-?ilme
WAZ' (Jr-7282(
Neff-'n 80. I6
RÃ¤pem'c/:arstr: .7.75
g (Ni/eremie Firma
Fiim/eastr'imausstattunx
pilot. [(arl Zeitenkcr 'cr-lag: K'. f. KlÃ¶riins
Pamela 7reumar1r1
*kreumann-karsen-kiilm
6.111,11. |1. kegie: [Zuge-1 Zara
berlin 8W. 48
,(*t'e/erank (Fer-
xreWten Fiim/adri/een im 377- irn-F Kusianai.
"DW-"k ucuuu-euuuuuionen-ion
vlc-".10" '.k". 8'...
"o-ringen". 112 8 Unclenntude 74
ferne-premier 7705 . -â€œ 7....... ...ur-.1. .7..
KÃ¶lÃ¶lblidlï¬ |:
Rotraut 'on [*'ilmen una (kei-en
- Verleih fÃ¼r Kbeinlana-Nestiaien.
- U. e. deren. erworben:
"an dem'. betekttu-Zerle 1919 20
""0 herzen-btw" . . . . .. 1919/20
|-ltlcie Roemer-Zarte . . . . .. 1919f20
"Leitz-Flock) kostsptei-Zerle 191920
. ferner eine Reihe 'ori ersten ZÃ¤riogern.
W
sole-:uf 'an in- u. auslÃ¤neÃ¼ocben
/__[*'jlrr1er1 fÃ¼r gern'. deutscblonci. /
Offerten 'on "euer-enelnungen ste'. erbeten. - Keï¬‚ektenten :um Kerken' |
die
entre
"samen-mem
*year-euren!â€œ
run m...- :xy-'6e
den quo
* .euur- *
kmsmurosrmprue
'on k||men 'ltr Sweet-'extra 'onen n'ent 'ers'umem "cd .n uns :u 'en-en.
[Wk er [lernhof
[tinematographen-werke
fernlprecher: [2 c [ernroclerstr.
ZimtZÃ¼a 5426 4.
favrikation erltklaltiger Zlpparate
i lieferung. [amtlicher ZubehÃ¶rteile
_Reparaturen aller Juliane-.c
8?'7'.'"*W*7
Wiedmann-n. *185. W umcnakunoseuuuar
'LWKUk-FMULK "2 LCUF'KU" 5149 . UKWÃ„'BUFCM'A":MUM-'UNICUM'
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/FF//Ã„//WM
/4/ -/ (N â€ž/ y
- e//Ã¤ .-WWM
N .es//MM/N /WW
Y Y
Y _ 'BZ'LZQUZU-Ud'b S
IDM-KYKL _[7 â€œIraner-Mauer. Z
*Ze* Mc' cuiâ€œ - mean-r Y
Z, â€žMW ncocrmo-roneu Y
Ã„ aeenooen swexyen - i "owqppxooÃ¶ Ã„
Z WZFLWUW - , f f K /Y
Y- i i t M
W *- //////////////
MMS/SMM ///////////// nei-*i2 neten-Mu
eigene 'erkeufs-kiiieien in berlin, hamburg une' Stettin. 'ertretungen an fest ai'en grÃ¶ÃŸeren [diÃ¤t-en.
MU x/WWM
xU-Ã–UxFx-x/x/xFxxx-o
W
7' |||[|"iii|i|'|||i||||iil|||'||'l'i|ii]"l"|||l|||||||||||f||lii|||'li'l|||1ili'||ll|i|||i|ii||i||||i|l|||'i|||ii||l|||||li||||iiE
[Zilletfnbrilr Ui. [inubolcl
ï¬scher/exe bei [(assei
fabririert rnit groÃŸem Maschinenpark
[iiiieis
in ZÃ¼chern, 8|0c|i8 u. [tollem
fisenhnhniinrten inn'
[Kartierohenumnrern.
nnter-tigung in allen [ebeniien 8prachen.
'erlangen 8ie Muster meiner [rreugnisse.
7' |i||||iii||i||||||i|iii|i||i|||||||||||||i|||||||iniiinim|iniki!iin!!i-!'ti-nun-'inniuiiuiniu!im!"|||||i||n|iii|iiir7
WWU-e Neue/â€žNeuese
F e-
Â» x â€ž
Ziehung iii, bir 20.8eptemirer
E 1 -HoÃŸberie
6 einheit-:Herren
Verein.
'(rÃ¼ppeihiife
:u "kenn-rn.
|3 6 8 0 Ã¼olnqo'rinne u. l "r-kin'.
ohne Kim-g.
hÃ¶chstes-inn im gÃ¼nstigste.. ï¬ll:
"100000
"rh-nie unit iinnptqe'rinne:
.â€ž,. 4.:.. ._ *-
,_.
'* â€œ.- /7 i
'*hnye
q
'F'
0
Q
0
.-- ,f
,KÃ¤rntner-ijne:
xxx-xxx
W-Y-Ã–O
x i',
/x
WMâ€œ
[i|ii|||||i||||||||||'|||[i|||'i'|i||l||'|||||||ii|||||"ii|ii||||[i|||||||ii|||||||||||||i]||||||||||||||i||||i||||i|||[1|||||||[i||||||i||ii||||||||||||||
lose What* MWh-â€œxt
X x .turen .ion ".upt-'ok'kiobr
hieranrlor tierte'
ZÃ¶ehs. Ztnaniotteï¬efinnahrne,
dresnen,liiieiseegaesei
kostsvhoelrirantn ceipxio 29713.
ii'illllil||l|||'||'||||i|||l|li||||'|"'|'||'|l'i['ii|||'||||i|||i|lili'l'ilill'llil'"|i||i|[iii"l|||'i||'|l[|'l|ii||'||||l[i|'||i||||||||||||'||'||[|'|||||'|||
L 0
.i
x
i
l
i
i
ist nicht allein (Lurch Wahrung
Ã¤ g mÃ¶glich. sonclern es man nem
kÃ¶rper- aueh ciie Wichtige Ziel(-
irieitÃ¤t in [70m1 iron :arten gai-
nnnisehen StrÃ¶men AngefÃ¼hrt
Mercien. Ls geschieht am besten
cine-oh nen erprobten, u0n
'0000 hamiiien nnerlrannten
'
iioiiiniiiii Jenni-rinn-
"Ã¤'Ã¤'i - "of (WF;-
.>- Â»**
cFer' generierten ungern
Drucke-.Written tinte-h
(EÃ–EUZNk-JN* enorm-[mern.menten-i.
Knslrnnft umsonst bei
neurasiiwni ciiioniiÃ¶kninii "*
/â€œ
Ueryenschn-Ã¤che, "errenrerrÃ¼ttung *.' - l
'endnnÃ¤en rnit_ Zciru-incien (ier besten 32"" â€žDYNUKILYFYFYZ â€œ
'(rafte. Wie ist (Fieseihe uoni iii-:t- â€œNiel- ,5glicb â€žekkenmmsem
lichen Ztanci unicte aus ohne Wertiose
Gewalt-nine :u behanclein uncl :u â€ž*- b["72t18tW"t KÃ¶nsilbkfecobÃ¤*
heilen? preiz ekrÃ¶ntes iii/eric. nach â€œnc c" '" *du* "e" u c *
neuesten l*: ehr-ungen bearbeitet.
Werft-aller Katgeber fÃ¼r jenen Wann,
0b jung 06" â€œ"7 9b "0c" ?Mina auf roiifenfrhaftlicher Grundlage
0cier schon erkrankt. Segen Lin- Charaktelmzze MKC-70' einge
(FzxlÃ¤c3[efne38 ., l,
If
[ngrj-n.'1'0uristcn- [nu.
l-lalalj Zmpanierrclurch keine k1-
. . hende . . . ,
senciun ron nik. 2,50 rn 8 ef rie - ,- - - - _ _4 z â€ž 7 eihsï¬e Leichtigkeit n'. .
L :u heZieher-i nom" ma e" SkapÃ¤Ã¼Ã¼a-L - "o-:f fly-"li _ 2 - *l -1 bysien, kiopfbecieclrnns. z*
' hf l*: t' " . ci' k ici, 64K kl. l' ' ' " i rcF l . .rornehrnste
'ori-io f8iosanus,6eni54 (ni-mr Elberfeld 35. ni73.1"07"ii:.i.:ji7xinre., ekzpnxii; â€žIMMO-*m - Olli-(l noiÃŸÃŸxtc'i..>ezâ€žbue
Vierter-lagen in alien crsrlclas;
ZeZug aut-ch Drogen., kriseurgeschÃ¤fte GRÃœN". (FU. gmmcbc_ / /
uncl Kpothehen.
nusfÃ¼hrliche ZraschÃ¼re ciurch ciie
i â€žngraâ€œ, netien-qesellsehan fÃ¼r
F Ã¤ u g Jui-'n--abrikanon, 'er-[|1. 30.35.., '_ K
illiillliil|'iii|i|||||||i|[iiil||||||li|||||[i|||||||i||i|||||||l||||i|||li'||il||lil||||||ii||||i|i||'||l|||iii|||||[lil|||||||i||||||[|l||llii||||||||iil]|||
dlÃ¤heres bei horn-.nn n. nothwhii',
h-[oselsrr-asse 4, frankfurt c. '. 28.
Mechahninngen '. Zer-ichtiureri'olÃŸ'. k U
nn
1WD
fir". i'iid. '1.3.-
'li'iu im l. 2.-
â€œ |(e1ri8ruher
hehensrersioherung
auf ï¬egenseitigiceit.
Bisher beantragte "reichen-nnen *[625 'iiiionen '.rh.
(Mettingen fiir '(riegsnerdefÃ¤iie 35 Mi'lionen hier!,
Meinen-ten .ier 'erzieht-reer' in (ion [riog'jnhren 'Ii-III:
39 minor-en 'ii-rtr.
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Allgemeine Notizen,
Die kinematographifche Verwendung der RÃ¶ntgenftrahlen
ift fÃ¼r die Erforichung und Feftftellung im Innern des KÃ¶rpers
fich abfpielender VorgÃ¤nge von hÃ¶chfter Wichtigkeit. Dem trÃ¤gt
das Inftitut fÃ¼r Sezual-Wiffenlchaft von San-Rat l)r. Magnus
Hirjchfeld in Berlin Newnung. das eine Abteilung fÃ¼r wiffen-
[waftl ehe Kinematographie eingerichtet hat. deren Leitung in
den HÃ¤nden des RÃ¶ntgologen l)r. Auguft Beï¬unger liegt. Die
betreffenden Apparate wurden bon den Deutjehen Heim-
Lichtfpielen. Gefellfcbaft fÃ¼r Hauskinematographie
Berlin N. 8. FriebriehftraÃŸe 185) geliefert. die fÃ¼r alle
wecke der Haus- und Schul-Kinematographie beftens ein-
gerichtet ift. Sie erteilt anfragenden Untereffenten auf ihrem
Gebiet gern jede gewÃ¼nfchte Auskunft.
Der. Film als Werbemittel benutzt eine groÃŸe deutfche Sekt-
kellerei. um dadurch neue Freunde fÃ¼r ihre Marken zu gewinnen.
Ganz kurze. nur zwei oder drei Minuten fpielende flotte. luftige
Filmaufnahmen. die die ,Zufchauer durch ihre gefÃ¤llige Form
unterhalten und deluftigen. werden in mehreren Hundert deutfehen
Lichtbildtheatern zwifchen den eigentlichen ProgrammftÃ¼cken ein-
gelchaltet. Die Filme [teilen tanzende Sektflalehen. kÃ¼nftlerifche
Schattenjpiele oder oornehme Gefellfchaftsbilder dar und dienen
Zlluftrirte Zeitung.
zur Empfehlung der bekannten Marke ..Kupferberg Goldâ€œ(Mainz).
die wie oordem in alter. bewÃ¤hrter Weife hergeftellt und nur
mit Zucker gefÃ¼ÃŸt wird.
Die Organifatjon des neuen Heeres. Durch dietVerfaffung
ift die Heeresoerwaltung auf das Reich Ã¼bergegangen. Ver-
waltungsbefugnifle und Kommandogewalt ftehen den Gliedftaaten
nicht mehr zu. Bis zum 1. Oktober wird aus den Minifterien
der Gliedftaaten und geeigneten fonftigen MilitÃ¤rbehÃ¶rden das
Reichswehrrninifterium gebildet. Die Einzelminifterien werden
in Reiwswehrbefehlsftellen umgewandelt werden. An die Spitze
der preuÃŸifehen Reiehswehrbefehlsftelle tritt bis auf weiteres
der bisherige preuÃŸifche Kriegsminifter Oberft Reinhardt. fÃ¼r
Bayern ift Generalleutnant Burkhardt vorgefehen. fÃ¼r Sachfen
Generalmajor o. Oldershaufen. fÃ¼r WÃ¼rttemberg Oberfr-
leutnant Millwarth.
VÃ¶llige Aufhebung aller ortofreihelten. Nachdem die
Portofreiheit der Fiirften durch ie Niederlegung der Regierung
erlolchen ift und auch alle Mitglieder der FÃ¼rftenhÃ¤ufer auf
ihre Portofreiheit verzichtet haben. trÃ¤gt fich das Neichspojta'mt
mit der Abficht. alle fonftigen noch beftehenden Portofreiheiten
abzufchaï¬en. In diefer Richtung find ErwÃ¤gungen angeftellt
worden. die zur Vorlegung eines entfprechenden GefeÃŸentwurfes
Dureh diefen
an die Nationalverfamrnlung fiihren werden.
"Ã„
Nr. l
Entwurf wird auch die AblÃ¶fung der PortogebÃ¼hren der Br-
hb'rden durch PaujehalgebÃ¼hren abgeÃ¤ndert werden.
Der Vaketoeckehr nach der franzÃ¶fifchen Beta ung-zone,
Um eine Befehlagnahme der aus dem unbefeÃŸten eutfcbland
nach der franzÃ¶filchen BefaÃŸungszone (ausfchlieÃŸlieh ElfaÃŸ-
Lothringen und BrÃ¼ckenkopfgebiet don Kehl) neuerdings zuge-
laffenen Pakete und die Wiederaufhebung diefes Paketverkehrx,
durch die franzÃ¶fifehe BelaÃŸungsbehÃ¶rde mÃ¶gliehft zu vermeiden,
ift es unbedingt erforderlich. daÃŸ die Abfender die Bejtimrnungen
der franzÃ¶fifchen BefaÃŸungsbehÃ¶rde fÃ¼r die Zuleitung derartiger
Pakete genau einhalten. Zur Fernhaltung hÃ¤ufigerer VerftÃ¶ÃŸe
gegen die franzÃ¶ï¬fehen Borfehriften wird beftinrmt. daÃŸ auf jedem
nach der franzÃ¶fifehen BefaÃŸungszone gerichteten Pakete eine
vom Ablender zu unterjchreibende Befeheinigung aufgeklebt [ein
muÃŸ. daÃŸ der Paketinhalt nicht gegen die Zulaffungsbedingungen
verftÃ¶ÃŸt. Ãœber diefe kÃ¶nnen in ZweifelsfÃ¤llen die Poftanjtalten
Auskunft geben. FÃ¼r die Beawtung der Vorfrhriften trÃ¤gt der
Abfender felbft die Verantwortung.
Die Frankfurter Internationale Einfuhemeffe. Dem Ge-
danken. die gelockerten und zum Teil [chwierigen wirtfehaftlichen
Beziehungen zwifrhen Deutjchland und [einen Nachbarftaaten
mÃ¶glirhft rafch wieder anzukniipfen. MÃ¶glichkeiten fÃ¼r einen neu-
geregelten lebendigen GÃ¼teraustaufeh zwifehen den Staaten zu
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[cbt-lien. will eine wirtfehaftlicde El'krimtung dienen. die in
'-"Qhiiurt a. M. ins Leben "eien wird. Es handelt fich
urn eine Internationale Ein- und Ausfuhrmeffe. die dem aus-
(Wkiirbcn Kaufmann Gelegenheit geben will. direkt mit dem
deutlwen Bezieher oon Rohftoffen und Halbfabrikaten in Be-
?tl-kbmt zu treten und umgekehrt.
Ar ach. und Wirkung. Naeh einer Mitteilung der k an-
noot'kirben Majidinenbau-Aktiengefellfchaft haben die dam chen
und norwegifcden Staatsbahnen kÃ¼rzlich erhebliche Lokomotro-
deftrllungen nach Amerika vergeben. wÃ¤hrend namentlich die
WWW.: Staatsbahn frÃ¼her zur beften deutfiben Kundfwaft ge-
bokic. Die genannte Gefellfehaft bemerkt dazu: â€žArbeit fur den
Lokontotidbau liegt im Auslande. wie jedermann weiÃŸ. zurzeit
kelcbllcb vor. Man fieht aber. wie wenig Vertrauen man dort
,zu .der LieferungsfÃ¤higkeit der deutfchen Induftrie unter den
jetzigen BerhÃ¤ltniffen hat. und welche Anftrengungen es koften
wird. um an Auslandslieferungen beteiligt zu werden. - Es
'lt degreiflieh. daÃŸ die deutfchen Induftriewerke wegen der-ent-
iclzllcben fortgefeÃŸten Beunruhigungen durch Streiks-jeglrrhes
Vertrauen irn Auslande verlieren mÃ¼ffen, Die ftrerkluftigen
Arbeiter machen fich offenbar nicht klar. wie fehr ,ile fuÃŸ an
Deutfcblands und auch ihrer eigenen Zukunft verfiindrgen. wenn
fie von einem Streik in den andern taumeln. Im iibrigen muÃŸ
aber doch bemerkt werden. daÃŸ die fchlirnmfte Gefahr fÃ¼r die
Wiederankniipfung unferer Handelsbeziehungen mit dem Aus-
lande in unferer fehleazten Wahrung begrÃ¼ndet liegt. Amerika
kann Mafcbinen fÃ¼r die nahe Zukunft um mindeftens 100 o. H.
billiger liefern als der leiftungsfa'higfte deutfehe Fadrikant. So
wird es gewaltiger Anftrengungen bedÃ¼rfen. um den deutfehcn
Wettbewerb im Auslande wieder einigermaÃŸen zu feftigen.â€œ
Mont-Blanc-Tunnel. Zwifwen dem italienifwen Transport-
minifterium und Vertretern einer franzÃ¶fifehen Finanzgruppe
finden Unterhandlungen ftatt wegen Durchbohrung des Mont
Blanc. wodurch eine 80 Kilometer lange Eifenbahnlinie zwifchen
Chamonix und Aofta errichtet wiirde. Der Mont-Blanc-Tunnel
foll 15 Kilometer lang werden.
Aus der eugnlsnrappe der StoewercWerke Aktiengefellflhaï¬
vormals Ge riider Stoewer. Stettin. Sende Ihnen hiermit. da
es Sie wohl intereffieren diirfte, ein Bild von einem der drei
Stoewer-Laftwagen. mit denen die Kolonne am 16. Auguft
1914 ins Feld zog. Der Wagen ift bis heute zirka 32000 Kilo-
meter gelaufen. und zwar ohne jede Reparatur. Unfere Stoewer-
Gruppe weift noch die einzigen Wagen auf, die [eit Anfang
des Krieges laufen. und wir waren glÃ¼cklich. als wir jetzt
zehn neue Stoewer-Laftwagen mit Eifen-Bereifung zur Ko-
lonne bekamen. SÃ¤mtliche FÃ¼hrer find froh und zufrieden.
[Z0kk-[in au-ZckrukZ
Ã¤er 14jÃ¤hrige [ustspiel-Ã–nrstelker.
(Riot. Zancker l; (abisckr. berlin.)
Zee-lin 8N/ 68,
â€œ 7
[(0ckrstrasse 5.5.
Die verï¬weeungsgefellfchaft
Thuringia
in Erfurt.
Lehe-16:.
Ausï¬euerz Altersverf0rgtmgsz
Spar-7 Rente-17 llnf'all- uHaftpï¬jchc-
verï¬cherung.
vertreter in den meifken Orten.
abe-:eiinten bewÃ¤brtes, nniibektkokfcnu
Eins'r-eupuluek [lie kleine '(lnÃ¤er.
"nn 'terrormee-mke-r, (kpniirklnlr-rnncke-r K'irlriin gene. .ltr-ritter]
tief-Melk. [irrpntbe-lrrllekr ul' "Freie-irischen ailette-rrrittr-l,
211m Lknprrrjem (Ir-r- cle-r [Keil-ring urn nie-intern outage-reellen
Admont-ellen u. irn (Jedi-nocli r- .n 'l'our-loten u. Sport'-
ieotcu ene-r nrt. Klon :nvireieben Jeet-en 'ni-rn empfohlen.
rbkktlicd lo eien nombekeo. - kw'. WHK-B.
'Los niit' cler levensvunei
orgaolna'lon .-1.1- nefokm |1.. 81cb-k'loÃ¤.o'7
oa l b l .i121 rnit d * f* " [Infolge
/ .eit 1914 eins Zu erfijilco, 'uns "unÃ¤ceie groÃŸer, ernster
Winner eier WrsncnnÃ¤rnfk, Seitliiebe, Rufe, Zoninipomilcee
""r / une] Wensairenfreuntie, um! 'j'ai-sene): eicnkrencicr kÃ¶nnen 'on
eier k(u|for neuerer Zeit forÃ¤efn: [)ie Wait] eines locken-8 ekÃ¤krr'cn niÃ¤rt 'om
Zak-ki abhÃ¤ngig :u maÃ¤rcn, niÃ¤ri unter Weniger. :u 'ref eo, Cie.- eeuric eien
beidemoeeg kreuun, donne-n siÃ¤r, ai|q fÃ¶riakrkcn 70tuktci|c Ã¼beminÃ¤cnÃ¶, in
unbeÃ¤inxtcr Makro-ny 'on *[*airi uncl Diskretion menseiiig :u (jucken (ko-Ã¤r
gegenseitiges ZwÃ¤ren linke-r 6|ai>igeuinnkem onna .n irgeneiqoiÃ¤rc Ã¶rkkiÃ¤ie oÃ¤er
persÃ¶nï¬abe KÃ¼cksirjrtnnkrrne geb-innen :u .ein oÃ¤ek WllWÃ¼ikiÃ¤rekÃ¼rK-iÃ¤rten
ru uer'et:cn.oirne sich sofort jecicrn ginriiÃ¤r Fee-nnen gegenÃ¼ber offenbaren ru
mÃ¼ssen. Der â€žbebensbunÃ¶â€œ ist keine WerbiiÃ¤rc ?WifliunÃŸ lnWnÃ¤e 'nn
[Zr-folgen unek tÃ¤giiÃ¤rer Linge-ng 'an hanirmÃ¤rrciben _us _lien [(reinen. Zitat-.gute
"ersÃ¤ruicyenbeik, Verlangen Zie gegen [ioncnciun 'on J0 pf. (.uÃ¤i Marken)
unsere ZunÃ¤mo'rrifken. Luxemburg erfolgf .anni-â€ž3| ig in 'mÃ¤rkomnern ÃŸeief.
Leon-.lo in bequekrdnÃ¤r 'W ki. keiten Hiermit! Jil.
Tuckjflutclke ra- due-..ion- n.. exit-â€žu n. um, um... 1.'. urn.
..- n *er
..!!!!!!!!!!!!!!uu'l
Z
1W 1x1'.
- 476W
8*! WZ 1x t WWW
WarumÂ»,- 0b!"- mikrcÃŸelx
"Wi *WW* W KQWMÃœK imâ€ž rr
Zâ€œ *er--
c.. "r-ek
INSA- (Were-727233.:- MMM/WFWWF Fri-Ser? ./
Gesetrlicki gescirutet.
[ Lie-ima! probiert - [miner- beoqutlT
AllwkrolkrÃ¤ltixe k-[ZrarmÃ¤sser
Wernau-388er
Kosmetische KrÃ¤parate Zur-ZÃ¤rÃ¶nkrejtspkiexe
[Kiel - [Wicker
pariiime: Vorneirmster Berlin-it
Ãœberall erhÃ¤ltlich oaer ciurcd rien :kleinigen [jet-Italie"
yukÃ¼mekjefabrik k*: kiernenscbneicier. kranlrfqkt..]b|ain
NÃ¤hmaschinen
eine] clio hosten
fÃ¼r l-lausgedrauoii una inclustrio.
Wan 'oi-lange projsvuon.
liormann '(Ã¶lrlor, Nienburg 8.-*
"avm-.cnlnan-ï¬adelk.
1...11...-..ru-....-............-..ririr.r....1..|r..--|...e||...- _-
|||[iiliiili[lili[|il]l|l'lil|ll||lll||il|ll'lliliillllilll|i||l|l||||||ii|ii7i
daÃŸ fie Stoewer-Wagen bekamen, und ich glaube. daÃŸ die
Kolonne mit dem neuen Material ihren Ruf als befte Kolonne
edenfo leieht wie frÃ¼her aufrecht erhalten wird.
Ole Seele einer jeden Haushaltnng ift zweifelsr hne eine gute,
untadelhaft arbeitende NÃ¤hmafchine. Eine mangelhaft arbeitende
ift frhlerhter als gar keine. Es gibt eigentlich nur wenig NÃ¤h-
majchinen-Marken, benen man unbedingt Vertrauen entgegen-
bringen kann. Zu diefen wenigen, die mit hoher Leiftung und Ver-
wendungsmÃ¶gltwkeit auch angemeffenen Preis verbinden. gehÃ¶rt
vor allen Dingen die KÃ¶hler-NÃ¤hmafehine. Man beachte die
vielen praktifchen Verbefferungen diefer NÃ¤hmafchinen, die fie vor-
teilhaft von monaten anderen Fabrikaten unterfcheiden. Neuer-
dings liefert die Fabrik ihre NÃ¤hmafchinen mit dem gefchmack-
vollen Reform-Geftell. NÃ¤heres beliebe man von der nÃ¤chften
Verkaufsftelle der KÃ¶hler-NÃ¤hmafchinen zu erfragen oder direkt
von der NÃ¤hmalrhinenfabrik Hermann KÃ¶hler, Altenburg
S Ã¶ne ZÃ¤hne - reiner Mund gehÃ¶ren zum Wohlbefinden
desI enfrhen und erhÃ¶hen den angenezmen Eindruck. den er
auf [eine Mitmenfihen zu mawen bexzredt ift. Kosmodont-Zahn-
creme naeh Prof. l)r. merk. Jul. iÃŸel, (WS den beften und
reinften Rohftoffen hergeftellt. aromatifch und angenehm im
Gefchrnaek, im Gebrauch ftÃ¤ndig weiehbleibend. ift eins der
empfehlenswerteften Zahn-Reinigungs- und Erhaltunggmittel.
.n1.".*o...........-...........'...-........... * .............'.
.
.....c'-...................1................-.'.........1u-.................................u...............
ZZAZU'NZZYWC'MW' Wundern OUKWCUZ
'...'.".....'"....ao-..."................'...........
Znvnpasta
Uekoaont
sorgt fÃ¼r weisse gosuncis ZÃ¤hne
"lolnkqoe- "ek'tq'loe-e
CW, "angst-nano, Charlottenburg l'
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ï¬el. l( r in ijn |ltu aclitmei:ter  a. l) .
k ai- lin  in  o , y o u r -n i.-  an ... tei
n tr ) . -  'l'eleg b an r  K n itd lo llen r lo r t '7 5 .
r r tltlu r r . r eelle. [ Lo ro . 8 1 1 ml. k co v u cb tan  ,
mittelu n een , In u -eb en , Sp elial- K u alr iln ite.
in  d ao  Ber f tÃ ¤ n d n iz ein er  Sai-h e ein zu f Ã ¼ h ren . D en  Ru h en , d en
ih rer  G efamth eit fo  reich h altig  in i Bild e d arg ef tellt w o rd en  f in d . U n fer
g ib t Ereig n if le d er  d amalig en  Zeit im Bild e w ied er . A u ch  cin e g r Ã ¶Ã Ÿ ere
A lg  K u n f tb eilag e if t d ae G o eth ef ih e Bild n ia n ach  d er  Zeich n u n g  v o n
ao  v o r lieg en d e Bu a)  f tel[ t f ich  d ie A u fg ab e G o eth e u n d  [ein en  K reis d u ra)  d aS Bild  n ah e zu  b r in g en .
F Es b ed ar f  'ein er  Bew eif ro , d aÃ Ÿ  d as Bild  als A n f tb au u n g emater ial ein  h o w ar rag rn d co  Mittel if t,
u n ferem V er lag e er leb ien en e. v o n  .Pau l Sch reclen b aih  u n d  Fran z N eu b er t d crau 5 g eg eb en e W er t iib er  Mar tin
Lu th er , d a5  in  g an z tu rzer  Zeit ein e au Ã Ÿ ero rd en tlich  w r ite V erb reitu n g  g efu n d en  h at, b ew iefen . In  d er  reich en
G ar th - :literatu r  f in d  g ew iÃ Ÿ  fch o n  v iele A b b ild u n g en  v er Ã ¶f fen tlich t, ein zeln e A b f ih n itte au a G o eth es Leb en  f in d
fo g ar  fch o n  [eh r  au v f ijh r lieb  illu f tr ier t w o rd en . A b er  c3  g ib t n o n )  lein  W er l. in  d em G o eth e u n d  [ein  K rcir . in
G o eth e felh f t. E5  d cr Ã ¼ af iititig t d ie- ih m n ah ef teh cn d rn  d ezio zn iit ib m in  V erb in d u n g  g etreten en  Per fb 'n liih leiien
iii g r Ã ¶Ã Ÿ tem U mfan g e. E5  b r in g t zah lreich e Bild er  v o n  Ã – r tliazteiten , d ie mit G o eth e in  V erb in d u n g  f teh rn . E5

iin d  H an d lazr 'if t'en o ro b en  f in d  v erv ielf Ã ¤ ltig t w o rd en . D ie A u o w ab l w u rd e mit g r Ã ¶Ã Ÿ ter  So rg falt g ctro ï¬en . D ie
A b b ild u n g en  g eh en  v o rw ieg en d  au f  zeitg en Ã ¶ff ifch cs Mater ial zu r iia u n d  [ tu n en  f ir ( )  au f  d ie b ef ten  V o r lag en .
W er te d er  h ero o r rag en d f ten  K Ã ¼ n ltler  d er  d amalig en  Zeit w erd en  w ied erg eg eb en . D ie Befeh r if tu n g  g ib t n ach
MÃ ¶g lich lcil d ie N amen  d er  K iln f tler -  En tf teh iin g o zr it d es Bild er . u n d  d en  A u fb ew ah ru n g ao r t an , u n d  zw ar  in
ein er  A u ef Ã ¼ h r liar icit. w ie ee in  ein em G rfamtb ild erw er t Ã ¼ b er  G o eth e u n d  fein en  K reir -  b ir -h er  n o ch  man  g ef rh eh en
if t. D ie ein zeln en  A b b ild u n g en  [ in d  zu m g r Ã ¶Ã Ÿ ten  To lle n ach  d irek ten  A u fn ah men  n ach  d en  O r ig in alen  en tf tan d en .
Jin  Lau fe d ea O k to b er  er ich -b it in  u n ferm V er lag e
V o n  Fran z N eu b er t.
p reis g eb u n d en  2 2  Mar t 5 0  p fg .
fo lrb r  W er te f tif ten , h at au a)  d a5  in
W er l b r in g t d ie b ef ten  Bild n if fc v o ii
A n zah l v o n  G o eih r fmrn  Zeich n u n g en
K ar l A u g u f t Sih w etd g cb u r th  (1 8 3 1 )
G o eth e u n d  "ein  K reis
Er iÃ ¤ u ter t u n d  d arg ef tellt in  6 5 1  A b b ild u n g en . Mit ein er  Ein f iih ru n g  in  d as V er f tÃ ¤ n d n is v o n  G o eth es Per f Ã ¶n lirh leit.
H erau g g eg eb en  mit U n ter f tÃ ¼ Ã Ÿ u n g  d ea G o eth e- N atio n almu feu ms in  W eimar .
o r ig in alg etreu  n arh g eb ild et w o rd en . D ie W ied erg ab e d er  Bild er  if t in  fo rg f Ã ¤ ltig f ter  W eile au f  au eg rzeirh n etcin
K u n f td ru a'p ao ier  er fo lg t. D ie g ro Ã Ÿ e A n zah l d er  A b b ild u n g en  k o n n te n u r  d ad u raz zu f tan d e g eb rach t w erd en , d af ]
zah lreich e Mu fccn  u n d  Bib lio tb elrn . Ã ¶f fen tlich e u n d  p r iv ate Sammlu n g en  in  en tg cg ciilo in mcn d er  W eile Mater ial
zu r  V er f iig u n g  [ teilten . E5  if t au f  d iefe W eife au a)  g elu n g en . in  d em W er te ein e g ro Ã Ÿ e A n zah l b ir -h er  u n v er -
Ã ¶f fen tlich tr r  A b b ild u n g en  w ied erzu g eb en .
Zn  ein em u mfan g reich en  Rcg if ter  w erd en  d ie ab g eb ild eten  Per lÃ ¶n lith lr iten  u n d  ih re Bezieh u n g en  zu  G o eth e
b ef rh r ieb rn , W ie d er  Bild teil d ie Frag e b ean tw o r tet â€ žW ie fah  G o eth e au a?â€ œ  u n d  d ie LÃ ¶lu n g  d iefer  Frag e
g leich zeitig  au f  d en  ih n  u mg eb en d en  K rk - iz u n d  [ein e U mw elt r r f tr rclt. fo  f tel[ t f ich  d ie Ein leitu n g  d ie A u fg ab e
d er  Bean tw o r tu n g  d er  Frag e â€ žW ie w ar  G o eth e g rar tet'tâ€ œ . Im G eg en fah  zu  u mfan g reich em b io  in  Ein zel-
h eiten  g eh en d en  W er len , d ie in  au zg ezeiazn eter  W eile v o rh an d en  f in d , g ib t d ie cin lr itcn d e D ar f tellu n g  u n feres
Bu ch es in  tn ap p er , f lÃ ¼ ff ig er , allg emein  o r r f tÃ ¤ n d tirh er  Fo rm ein  leb en d ig es u n d  an fch au liih eÃ Ÿ  Bild  v o rn  W efo n
u n d  d er  erh ab en en  Pr r f Ã ¶n licb leit G v elh ez. v o n  [ein em u n ab iÃ ¤ ff ig rn  Rin g en  u n d  Streb en . j
Es if t fo mit ein  Bu a; zu f tan d e g ek o mmen *  b ci-5  h erv o r rag en d  g eeig n et if t, d ie K en n tn ie G o eth es in  w eiten
K reilen  immer  meh r  zu  v erb reiten . E3  if t ein  W er t. d a5  jed en  G o cih ev ereh rer  er f reu en  w ird , d as ala n o t-
ro cn d ig e Erg Ã ¤ n zu n g  zu  d cn  v o rh an d en en  Bio g rap h ien  u n d  au ch  ala illu f tratio e Erg Ã ¤ n zu n g  zu  G o eth er  b io -
g rap h if ih en  Sch r if ten  zu  b etraw tcn  if t. D ie fo rg f Ã ¤ ltig e-  au f  w if fen fw af tlirh er  G ru n d lag e b eru h en d e Bearb eitu n g .
d ie Ber iiclf iih tig u n g  v o n  u n v er Ã ¶f fen tlich tem Mater ialX  f ich ern  ih in  au ch  d el d cn  G o eth elo r f tb ern  au f in er f fame
Beach tu n g . E5  if t g eeig n et, im U n ter r ich t d ie au ag czciG n ctlten  D icn f te zu  leilten .
V er lag sb u ch h an d lu n g  v o n * Z.Z.W eb er  in  Leip zig  2 6 .
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l)euttche bortchungsarbeit in kolen. [n krattcm Maerfpruche :u
rien Zchma'hrerien unterer l-'ejnrie Ã¼ber (lie Dirt unterer [(riegfÃ¼hrung tteht (lie friecllichc
hrbeit, riie iron unteren [-[eeren in [-"eincieslanii au blut: unri krommen [einer bewohner
geleittet worclen itt. &Vohin untere *l'ruppen kamen, (ia wurrie ZunÃ¤chtt Greinung e-
chalXen, uncl ciann ging es mit echt Ã¼euttcher GrÃ¼ntilichkeit an (lie Untertuchung es
neubetetaten Gebietes. wobei man [ich nicht auf Butler-lichkeiten betchrankte, tonciern
ciie eographitchen- VerhÃ¤ltnitl'e cles banrles nach allen Richtungen hin Zu klÃ¤ren i-ertuchte.
hu cliete Weite ift betonriers an cler 0ttfront fehr wertirolle Arbeit fiir (lie Wilentchaft
geleittet worrien, uncl [(ongreÃŸpolen, clas unter rutÃ¼tcher 1-[errtchaft feinen kulturellen
utammenhang mit Mettenropa fatt irollttanriig i-erloren hatte unri fÃ¼r uns eine reine:
*terra incognita geworcien war, ift clutch .lie [anmÃ¤ÃŸjge .Arbeit cieuttcher Gelehrter wahren-:l
cles [(rieges mit einem Zchlage au einem rlÃŸr geographitch am beften erfortchten banner
buropas geworclen.Â»  .bis [914 gewaltige rutliche hrmeen aus kolen gegen untere Ottmark
herirorbrachen, lernte man cleuttcberteits riie groÃŸe Gefahr erkennen, riie ein to unbe-
kanntes hlachbargebiet fÃ¼r untere iron (ier hlatur to wenig getchÃ¼tate 0ttgren:e bilclet.
unri tobalcl untere l-[eeresleitun nach betetrun kolens claZu in cler [.age war, wurrie (lie
planmÃ¤ÃŸige geographitche [irforiÃŸchung ries â€žWeir telgouirerncments" in hngriff genommen.
(inter beitung ries ciamaligen Greifswalcler krofellors cler Geo aphie Max brieririchten
trat .Anfang 1916 eine hnZahl iron Geographen uncl hlaturfo chern Zu einer â€žbanries-
kuncllichen [(ommittion beim Generalgouirernement Wartchau" :utammem um riurch (las
Ztuciium iron (anti unii [enten uncl unter benutZung cler iron rien kolen telbtt bis clahin
ggleitteten wiltentchaftlichen hrbeit ein Getamtbilci tier natÃ¼rlichen uncl geographitchen
erhaltnill'e kolens an tchaï¬‚en. Zchon im 80mmer 1917 ertchien als ertte brucht cler
.hi-beiten cler [(ommittion cias â€žl-[ancibuch iron kolen", in welchem [)r.KVuncler1ich eine
[Leihe iron [ineelriarttellungen iron [(ommittionsmitglicrlern Zu einer allgemeinen l.anries-
kuncie iron [(ongreÃŸpolen (ci. i, [tuttitch-kolen iror riem [(riege) :utammengefaÃŸt hatte.
bereits [Zncle 1918 ertchien an :weite irermehrte hut-'lage ries [-[anribuches, clas wegen
clerx Geriiegenheit uncl GrÃ¼ncllichkeit feines [nhalts uncl wegen cler irollenrieten bot-m
feiner Var tellung als ein Denkmal rieuttchen bleiÃŸes uno cieuttcher Gelehrtarnkeit iron
bleibenriem Werte allgemeine hnerkennun gefuncien hat. 1)as [-[ancibnch enthÃ¤lt folgencie
Lineelciarttellungen in tier angegebenen eihenfolge: M. brieririchten: Zprachljche Vor-
bemerkungen.-â€œ1'erritoriale Lntwicklung, (age uncl Grenaen. Entwicklung cler lancies-
knncllichen [(enntnis. - 1L. Michael: Geologitcher hufbau. - [Z. Munclerlich: OberflÃ¤chen-
gettaltung. - f. KÃ¶lner; [(lima. - l7. kai( sen.: kflanaenwelt. - 17. kai: jim.: lierwelt. -
h. Zchultr: Volkskuncie. - [*1. bratent: belierilung unci beirÃ¶lkerung. - [(. ir. [Zeilen-tempski:
banciwirttchaft. - [-1. baspeirres: l)er Mala. - lt. Michael: bergbau uncl l-[iittenweten. -
1-1. [)Zialas: [nriuttrie, l-lanriel unri Verkehr. hls [ZrgÃ¤nrung cles [-lanribuches client auÃŸer
einer Reihe iron fachwiltentchattlichen Monographien, in clenen ciie Gelehrten clas auf
ihren beiten getammelte Material 'erarbeitet unri clutch ergÃ¤naenrie biteraturtturlien er-
weitert haben, eine Zammlun iron beitragen Zur polnitchen bancleskuncle, in rienen clie
Verfatter cler betreffenclen hb chnitte cles Zammelwerks ihre l-:inZelciarttellungen becleutencl
erweitert uncl crgiinrt haben. [s ciÃ¼rfte wohl kaum noch eine bancitchaft in [Zuro a
geben. cler-en geographitche uncl naturgetchichtliche VerhÃ¤ltnjl'te riurch ciie tyttematitclic
.hrbeit iron Zpeeia fortchern eine tolch eingehencle brfortchung unii l)artte[lung getuncien
haben wie gerarie kolen, cias noch bis iror kurZem :u clen am wenigtten bekannten Gebieten
buropas gehÃ¶rte. [lm (las ganZe auf (len beiten im [.ancie getammelte Material rier
hl] emeinheit ZugÃ¤nglich :u machen, [iiÃŸt iiie [(ommittion noch einen [ancieskuncllichen
bil eratlas uncl eine Reihe iron hiehtbilrlertericn Ã¼ber kolen uncl auÃŸcrclem eine biblio-
grapitche Zutammenttellung cler wichtigtten literaritchen l-lilfsmittel :um Zturiium yolens
ertcheinen uncl bringt ciamit (lem jungen Ztaatsgebilrie f'olen uncl cler ganZen [Culturwelt
eine Morgengabe iron untchÃ¤tabarem Vierte ciar. l)r. k'itZau.
idleuere lLrfolge cler [Z'ockenbekiimpfung. [Uleuerciingsirertuchen riie
lrnptge er, tieren es nach wie iror eine 'erhaltnismaÃŸig nicht unbecleutencie thnZahl in
Oenttc lancl gibt, rien [(ampf egen rien [m fZwang bei Locken wierier energitcher auf-
Zunehmen. VeranlaÃŸt werrien e ciaau clurc rien RÃ¼cktritt ries langjÃ¤hrigen Mecliainal-
referenten im preuÃŸitchen Minitterium cies lnnern, [(irchners, cler ein [-1au tirorka'mpfer
cier kockentchntZimofung war; fie geben (ich irielfach rier l-[oÃ¤nung hin, ein RÃ¼cktritt
kÃ¶nnte Zu einer Kurierung in nen bettehenÃ¤cn VerhÃ¼ltnitl'en beitragen. Ls ill incles
riringencl Zu wÃ¼ntchen uncl Zu hoffen uncl auch mit lil/ahrtcheinlichkeit anZunehmen, claÃŸ
(ich in cler 0rganitation cles ttaatlichen Lockentchutees keine hnrlcrung in (lern ange-
cleuteten Zinn irollZiehen wircl, iiic [eichbecleutenÃ¼ mit einem unbe eiflichen uncl un-
irerantwortlichen [LÃ¼cktchritt ware. enn 'emals bei einer Zeuche, o hat (ich bei cler
kockenbekampfun gerei wie riurch bjnfÃ¼ rung einer ZchuvmaÃŸregel, ebenrier [mp-tung,
ein iinrchtchlagen er [ir 01g errielt wercien kann. Zelten auch itt es mÃ¶glich, einen cler-
arti en ErfolgJ to ZahlenmaÃŸig :u erfal'ten wie bei cler kockenbekampfung. .hoch im
Ver auf cies e en 'ergangenen [(rieges haben (ich ciie Vorteile cler Zehntaimpfung anfs
klartte erwieten. l)ie Locken haben iron jeher als typitche [(riegsteuche ge alten. [m
[(riege 1870/71 hatte ciie tranaÃ¶litche thrmee betonriers tchwer (iurch Lockener rankungen
:u [eicien. [in bericht nes franaÃ¶titchen 1(rie sminitters aus (lem _fahre 1889 gibt ciie
f'ockentoclesfÃ¤lle in cler franrÃ¶titchen hrmee wÃ¤ÃŸrenri cles kelciZuges 1870/71 auf 23400 an.
Der grÃ¶ÃŸere â€œ1'ei1 ries cieuttchen l-[eeres war geimpft; im rieuttchen [ieere ttanri wahrenci
(les [(rieges 1870/71 einer kockenerkrankungsZiÃŸer iron Ã¼ber 8400 FÃ¤llen eine Iterbeaiffer
iron 463 l'orlesfa'llen gegenÃ¼ber. [n beiclen bÃ¤nriern war eine ausgeriehnte [mpfung cler
ZiirilbeirÃ¶llrerun nicht irorgenommen worclen. 80 trat rienn im .hntchluÃŸ an clen krieg
eine groÃŸe ko.: ene iriemie auf, clie Zahlreiche 0 fer forcierte uncl in l)euttchlanri in
Ã¼ber 127000, in kran eich in 90000 FÃ¤llen Zum 'toxe fÃ¼hrte. l)ietes groÃŸe 8terben wurÃ¤e
cler hnlaÃŸ :ur LinfÃ¼hrung rles beiehsjrn fgetetaes iron 1874, cias eine [rn fung in frÃ¼her
Digenri uncl eine Meclerim fung nach 2e n fahren i-orlieht. Zeitciem (in riie Locken in
euttchlanci to gut wie erlotchen; einzelne [fÃ¤lle, (lie alljÃ¤hrlich vorkommen, erttrecken
tich in cler Ã¼berwiegenclen Mehr-Zahl auf augewancierte husliincler. berechnet man (lie
Lockentterblichkeit auf 100000 binwohner, to betrug (lie IterblichkeitsZiffer in kreuÃŸen
im _fahre 1865 43,8; 187l 243,2; 1872 262,4; 1874 9,5; 1877 0,); [894 0,3. l)er gÃ¼nttjge
binfluÃŸ cler LinfÃ¼hrung cies beichsimpfgetetees 187-1Â»  geht claraus cleutlich heri-or. lm
l(riege 1914-4918 wurcien alle bingeZogenen wierier geim ft. ciesgleichen riie Gefangenen.
lm GegentatZ :u 1870 war birmphe hinreichencl irorlianclen; (ie wir-:l in 21 ttaat-
ljchen uncl irertchieclenen priiraten [mptinttituten her eltellt. [)ie ZugÃ¤nge an Locken-
erkrankungcn im l-[eere waren minimal: 0,0l kromi le [(0 ttta'rke in jeclern (ier cirei
ertten [(riegsjahre, * lm fahre 1917 trat an irertchjerlenen 8te len cies 1)euttchen Reiches
eine kleine kockenepiciemie aut, riie tich auf eine Getamtaahl iron etwa 4000 [Zrkrankuhgen
mit etwas Ã¼ber 400 'l'oclesfÃ¤llen betchra'nkte. VeranlaÃŸt wurcle lie, wie l(irchner berichtet,
ciurch wolhirnitche bÃ¼ckwanclerer, cl. h. aus ihrer lieimat in Wolhi-nien clurch ciie [Lutten
Vertriebene l)euttche, rlie in einer Getamtaahl iron mehr als 30000 nach Deuttchlanri
einwancierten uncl ciabei aus ihrer l-[eimat (lie kocken mitbrachten. (inter (len ange-
tteckten uncl gettorbenen Deuttchen war eine ttattliche hnZahl nachweislich noch nie in
..i
ihrem [eben geimpft wor-rien, bei einem anriern groÃŸen 'fell waren rlie hn aben, 0b (ic
Ã¼berhau t orier mit [rfolg geimpft waren, to unticher, :laÃŸ man einen 8betrieutenrien
kroaent atZ iron ihnen als ungeirnpft betrachten muÃŸ. [m Ã¼brigen erlotch clie fpiciernic.
cla lie weiter nur auf gut geimpfte heute traf, nach kurZem untl ift in ihrer Getamtheit
to unbecleutencl, (laÃŸ lie bei Vergleich mit frÃ¼heren kockenepiciemien kaum in ben-ach!
:u Ziehen itt. Die Wrktamkeit cler ZchutZim fung hat (ich hier iron neuem erwieten. >
Die [mpfgegner fiihren riie [Zrfolge ner bockenbekampfung auf erhÃ¶hte l-lirgiene uncl
[Leinlichkeit ZurÃ¼ck. Davon kann keine becle fein. Nie groÃŸ clie Muscle-.linking einer
feuchenhaften [Zrkrankung. gegen clie ein ticheres Gegenmittel nicht betteht, auch heute
noch werclen kann, hat (ich an riem unaufhalttamen Ziegesaug cler Grip e im fahre
1918/19 geneigt. GewiÃŸ itt (lie liebung rier allgemeinen hl giene bei- er Zeuchcn-
bekam fung iron tier allergrÃ¶ÃŸten Wchtigkeit uncl eine uner (a'ÃŸliche borrierung, aber
in irie en [allen, uncl to namentlich bei cier kockenbekÃ¤m fung, ift (ie nicht aus-
reichenri. l)r. N7. 8c weisheimer-MÃ¼nchen.
bletZe tprnnencie [ntekten. bisher laubte man, nur Zpinnen bet'a'ÃŸcn
(lie kahigkeit, kangnetae au ircrfertigen. hleuere beo achtun en ergaben jerloch, .laÃŸ (ie
nicht auf cliete_ thehtfiiÃŸer betchriinkt ift, ton-:lern auch ln ekten ankommt, uncl :war
clen togenannten [(Ã¶cherfliegen. blur Ã¤cr ertte *l'cil clieter beeeichnung itt gerechtfertigt
clutch clie Verfertigung iron LÃ¶chern, welche (lie har'en ciieter [ntekten aus irertchiecicnen
im Walter irorkommencien ZtoÃŸen, wie Zchnecken, ZanrlkÃ¶rnern unri l'flanaen'teilen, :um
ZchutZe ihres weichen [-[interleibes emeugen. l)er :weite *l'eil cles blamens 1(5chertliege
itt clarum nicht richtig, weil (lie (ich aus riieten 1,ariren entwickelnrien lntekten irier blÃ¼gel
haben, wÃ¤hrencl l-'liegen cleren nur Zwei betitaen. Geracie unter rien nieÃ¤rig Ãœehenclen,
in cler Willentchaft als Campocieoicle beaeichneten hÃ¶chertliegen befinclen fich tolche,
welche ciie bÃ¤higkeit haben, aus bacien bletae :u tpinnen. Damit ciiete iron cler StrÃ¶mung
nicht Zerriften wercien, legen riie [.ariren (ie Zumeitt unter tchÃ¼taenrien f'flanaen orier
8teinen an. l)as aus clen bacien getponnene Gewebe lauft, namentlich im flieÃŸencien
Walter, in cler Kegel in eine RÃ¶hre aus, (lie fich trichterfÃ¶rmig irerengert. [m *l'richter-
gruncl (itZt ciie auf beute lauernrie l.arire. Mit einZelnen, an im Waller betinrilichen
Gegentta'nrien hattenrien l-'a'cien wirci cler 'l'richter to befettigt, Ã¤aÃŸ ihn (lie Ita-Ã¶mung
offen halt. 1)urch lie wercien kleine 'l'iere ebento wie kitche ins biet: [Ã¼neingclrieben.
Ztarke ZtrÃ¶mung wÃ¼rcic jccioch nas fein ewobene biet: :erreiÃŸem bei [oli-,her tyinncn
riie [.ariren entwecier Gange, clie (ich auf flachen 8teinen am Gruncie (hit-en. ocler lie
bringen ihr weitmatchiges, aus groben bÃ¤rien get onnenes kangnet: Zwifchen kï¬‚anaen-
ttengeln, *ron Reiner. verankert, an, Ã¼berclies tc riig :ur ZirÃ¶rnung geï¬ellt. Zie triÃ¶t
(las biet: nicht mit ihrer ganzen Wucht, cler es nicht wirlerttehen kÃ¶nnte, tonriern nur
mit einem teil ries Zeitenltroms. Derartige bletZe ciienen ebento Zum bangen wie als
bilter, um baubtitchen rien Weg :ur l.arire :u tperrcn. Die Matternetce (iieter [ntekten (incl
ausgeaeichnete beitpiele fÃ¼r hnpallung orier, nach neuerer hutfatl'ung, fÃ¼r Wirkung cler
Umgebung auf [,ebeweten. l)r. buciwig Karell.
l)as ZukÃ¼nftige 8chnellbahnnetZ iron GroÃŸ-berlin. l)er
irerkehrstechnitche Oberbeamte cies berliner Zwecki-erbanries, krofell'or br, Giete, fÃ¼hrte
in einem .,l)as :ukiinftigeZchnellbahnneta" behanclelnrien Vortra e aus, ciaÃŸ clie bei-Ã¶lkerung
iron GroÃŸ-berlin in cler Zeit iron 1890 bis 191) iron 2,113 Millionen auf 4,222-Mjllionen
ettiegen itt, (ich alto irerrioppelt hat, wahrencl tier Lertonenirerkehr in ciertelben Zeit
ÃŸch iron 211 Millionen auf 1290 Millionen bahrgatte gehoben, ri. h. mehr als irertechx
facht hat. Die bolge itt eine ttarke Gberlattung irieler ZtraÃŸen cler lnnenttaclt, cler nur
ciurch ober- orier unterirclitch gefÃ¼hrte elektritche Zchnellbahnen abgeholfen werclen kann.
l)as GroÃŸ-berliner ZchnellbahnnetZ hat ge enwa'rtjg eine hÃ¤nge iron 37,5 km, mit riem
im ahre 1918 112 Millionen kertonen be orciert wurcien. Lerner tinri 19,7 km (dlorci-
ZÃ¼ ahn uncl hab-Gabahn) im bau, to :laÃŸ nach bertigttellung ciieter beiclen bahnen
insgetamt 57,2 km Zchnellbahnen in betrieb (ein wer-rien. [)a nun berlin mit nur 5 kroe.
.Anteil cles Zehnellbahnirerkehrs am Getamti-erkehr im Zehnellbahnbau rien anrlercn
Weltttaclten gegenÃ¼ber, riie 16 bis *10 kroZ, ihres Getamti-erkehrs auf elektritchen Zchnell-
bahnen befÃ¶rclern, um mehr als Zehn _fahre anrÃ¼cktteht, forciert l'rofell'or Dr. Giete rien
husbau weiterer 118 km Zchnellbahnen. Von 1nteretfe itt namentlich (lie koreierung
eines betrhleunigten husbaues (les Zchnellbahnnetres im blorrien untl 0tten., huch cler
.husbau cler iron (ier Ztarit berlin ge [anten Moabit-'l'reptower bahn clurch clie leipaiger
ZtraÃŸe uncl ciie Verbinclungsbahn annteebahnhof-Ztettiner bahnhof, mit clirelcteni
Ubergang (ier iron ZÃ¼cien uncl blorrien kommenclen VorortaÃ¼ e, werclen als eine unabweis-
bare blotwenciigkeit beZeichnet. l)ie hnlagekotten ries ge amten 175 km umfatl'encirn
8chnellbahnnetZes wercien unter berÃ¼cktichti ung eines J0-proZentigen 'Lenerungsa ges
auf 1157 Millionen Mark getchatet, iron cnen runcl 165 Millionen Mark auf'riie im
betrieb unri 217 Millionen Mark auf ciie im bau befincllichen Irrecken entfall wÃ¤hrenri
ungefÃ¤hr 775 Millionen Mark neu aufZuwencien waren. [)as to ausgebaute Zchne bahnt-et:
itt irnttanrie, 1700 Millionen kahrgatte au befÃ¶rclern. Geh. Regierungsrat Ma! (Zettela
Neue klatrnfuncie. klatin machte uncl macht noch clie nee Welt uncl an.
meitten wohl Deuttchlanri mit (einem Ã¼berragencien chemitchen werbsleben* cletl'en
bunrittiitten ab abeptlichtig. bein orler mit nen ihm Ã¤hnlichen to enannten klafinanetallen
(Osmium, [ri ium utw.) irermitcht, (inclet es (ich, bei einem Weltjahresbeclart- iror rienr
kriege iron etwa 9000 [(ilogramm, geriiegen, begleitet iron Golri, betonciers auf :wei-tortjgen
hagertta'tten im Zanrie iron bluÃŸlÃ¤uten irielerorts, in bleu-Granacla, bratilien, Mornien,
in Ã¼berwiegencier Malte, Zu etwa 60 i-orn l-[unriert tier eben genannten Menge, am Ural.
kuÃŸlancl beherrtchte rien blanciel; es war clas einaige [anti, clas :eitweite klatin ausmÃ¼nate.
Zeine [Zigentchaften, betonclers elle fait irÃ¶llige UnirerÃ¤nclerlichkeit telbtt clen ttÃ¤rktten
Zauren gegenÃ¼ber - nur 1(5nigswatler, ein Gemitch iron 8a1Z- uncl ZalpetertÃ¤ure, lbtt
klatin uncl eien [(Ã¶nig cler Metalle, cias Golcll - (eine hohe Zchmelatemperatur -; nur
im [(nallgas eblÃ¤fe, bei etwa 1780", tchmilZt es - machen es fÃ¼r l(ettel Zur 1)ettillatjon
iron Zchwe elta'ure unci fÃ¼r ZchmelZtiegel Zum heiÃŸ be ehrten bohttoï¬ fÃ¼r ,ihre Dar-
ttellung. blur wenige Werktta'ttcn, wiecierum im Vaterlan e uncl hier wohl eine cler elften
Ã¼berhaupt, clie cler frÃ¼heren hpothekc iron lieraeus in l-lanau, betchÃ¤ftigen [ich mit ihr.
[Ls wirri erinnerlich tein, wie mit erttaunlicher Vertchlagenheit clie koltbaren, oft "rentiert-
tautencle iron Mark werten blatinger'ate iron aumeitt tachirerttancligen binbrechern
worrien (incl. l)er kreis ift, nachcicm auch noch (lie Mocle clas liclelmetall fÃ¼r Zchmu "cke
be ehrenswert emacht hat, iron etwa 1.F0 auf 13 Mark fÃ¼r cias Gramm irn laute cler Zeit
ge tiegen. GÃ¼n tige husÃ¼chten fÃ¼r Ueuttchlancl erÃ¶ÃŸnet nun ciie Nachricht, riaÃŸ Ã¤ltere be-
richte Ã¼ber clas Vorkommen iron klÃ¤rt-in im Zauerlanri (ich nicht nur betta'tigt haben, (outlet-n
ciaÃŸ es (lem Chemiker [(arl Zehreiber in ](r0mbach nach langwierigen MÃ¼hen auch [ungen
fein toll, aus cler Grauwacke, einem Gettein aus 0_uar:, l-'elcit at, Zchiefern utw., Ã¤ clarin.
wie es ciie [Kegel ift, fehr fein 'erteilte Metall verhÃ¤ltnisma ig leicht abxutcheiclen. l)er
Gehalt iron 18 bis 35 g in cler '1'onneâ€ž wie er fettgettellt werrien konnte -rias wÃ¼nie riie
[rgiebigkeit (ier ancleren kuncle etwa um (las Zechsfache Ã¼bertreffen - laÃŸt ciie [ntriecknng
wichtig uncl ihre husbeutung Ã¤uÃŸertt austichtsreich ertcheincn. l-lcrm ann 8chelenr..
(i efÃ¼llte [am en.
â€œill-5 Mair-any
Embl-L. ** p
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Geh, BergratProf.l)r.Ni>)ard Beck.
Profejfor der Geologie aii der Bergakademie in Frei-
berg i. Sa.. Berkafler der auch in fremde Sprachen Ã¼ber-
[eÃŸtcn ..Lehre von ben ErztagerjtÃ¤ttenâ€œ. *l* am 18. Auguft
im Alter von 61 Jahren.
Gedanken Ã¼ber den Zuiammenbruch.
Von Profeï¬or l)r. Baftian Schmid. Miinchen.
Seit Jahrzehnten trugen die VÃ¶lker Europas die Keime fchwerer Krankheit in fich. *bis
eines Tages die entfeÃŸlichfte Kataftrophe. die jemals Ã¼ber die BÃ¼hne der Welt ging.
ein Meer von Blut. TrÃ¤nen und Elend in weite LÃ¤nder ergoÃŸ. Nur wenige konnten am
1. Auguft 1914 ahnen. worin die welentliehen Urfaehen der Tragik [des kommenden Welt-
gelwehens liegen mochten, Man erblickte fie in der UnfÃ¤higkeit der Diplomaten und anderen*
UnzulÃ¤nglichkeiten. viele meinten. der zufÃ¤llige
TrÃ¤ger dieler oder jener Krone. die KeÃ¤heit eines
kleinen Balkanvolkes. das Gefchrei von unbelehr-
baren Chauviniften oder der Neid Englands. das
DrÃ¤ngen alldeutfcher Fanatiker oder ruffifeher Pan-
flawiften naib Weltmacht wÃ¤ren in letzter Linie die
einzige und eigentliche Urfache des Krieges. FÃ¼r
den Hiftoriker und wohl auch fÃ¼r jeden einzelnen.
der Interefke an der Vorgefehichte des Krieges hat.
werden zweifellos die aus den Quellen der Staats-
archioe ï¬‚ieÃŸenden Aufzeichnungen einer jeden ein-
zelnen Regierung von Wert fein. und es wird fich
dereinft zeigen. inwieweit die StaatsmÃ¤nner oder
TrÃ¤ger der Kronen fÃ¼r den Krieg mitverantwortlich
gemacht werden kÃ¶nnen. Eines dÃ¼rfte bei diefem
Beginnen von vornherein klar-fein. alle diele nÃ¤heren
oder nÃ¤chjten Veranlajfungen zu der Katajtrophe
haben nur den Wert einer Teilurfaihe. Man ver-
fÃ¤llt zu leicht in* den Fehler. einzelne Glieder aus
der Kette einer groÃŸen Kaufalreihe herauszunehmen
und diefe als unbedingt erfte und einzige Urfarhe
des Gejehehens zu letzen. Letzten Endes handelt es
ï¬ch um die Frage nach der Weltlchuld und nicht
um eine Verallgemeinerung von Teilurlachen oder
um nur auslÃ¶fende KrÃ¤fte. Es ift ein anderes.
von hijtorifchen Tatfachen und einem Sinn
des Krieges zu jprechen. Gerade die Frage nach
einem Sinn des Gefchehens hebt diefe ins Un-
perjÃ¶nliche. ins Reich der mojteriÃ¶fen UnfaÃŸbar-
keit. in ein Reich. das einer einheitlichen Anlchau-
ung entbehren muÃŸ. weil es Ã¼ber das Zeitgefchehen
in eine Region hinausgehoben ift. wo eine ge-
radezu metaphofifehe Logik herrfeht, Die Tatjache
als [oli-he fchlieÃŸt nicht aus. den pfochologifchen und
moralifrhen Momenten der menfehliehen Natur his
in die le ten Winkel hinein nachzugehen und nach
der Schu d des KreatÃ¼rlicben zu fragen. Eine Welt-
tragik fe t eine Weltfchiild voraus. und jeder muÃŸ
zum Be enner werden. infofern fich die Anklage
gegen die ganze ziviliï¬erte Menfehheit richtet. Wie
die Gefehichte aller Zeiten lehrt. treten groÃŸe Er-
eignifje niemals plÃ¶tzlich und unvermittelt auf den
Plan. Je gewaltiger die Schuld fich ballt. je fÃ¼rch-
terlicher die Entladung des angehÃ¤uften ,ZÃ¼ndftoï¬es
geworden. um fo lÃ¤nger hat das Unheil gebrÃ¼tet.
um io grÃ¶ÃŸer und allgemeiner war die Schuld. die
die Kataftrophe gezeitigt, TatfÃ¤chlich gehen die letzten
der neue Direktor der ReichsdruÃ¤erei. bisher Leiter fozia-
Illuftrirte Zeitung.
Direktor Helmberger.
lifiijeher Druaereibetricbe.
Der Gedenkftein fiir den in der Schlacht bei Tannenberg am 15, Juli 1410 gefallenen Hoch-
meifter des Deutfch-Nitter-Ordens. Ulrich v. Jungingen. der damals mit der BlÃ¼te der deut-
[iben Ritter dein fajt doppelt jo ftartcn polnifÃ–-[itauifehen Heere unterlag. Bon diefem
Gedenkftein aus leitete Generalfeldniarfehall v. Hindenburg die Schlacht bei Tannenberg am
27. Augujt 1914.
Sicher war der
Neiehslommiflar fÃ¼r die belegten Gebiete iin Weiten.
(Hofphot. T. H. Voigt. (kÃ¶ln.)
Nr. 3976.
Generalleutnant v, Burkhardt.
der neuernunnte Chef der baon'jehen Befehlsftelle des
Reimswchrminifteriums,
erkennbaren Wurzeln_des Weltkrieges durch einen groÃŸen Zeitraum und weit in die Schichten
aller cBoltskreife jeglicher Nation. und es--rvÃ¤re hiftorifch falfch gedacht. wenn man in der
Beendigung des Krieges auch fehon das Ende aller Auswirkungen der Weltjehuld erblickte.
* Krieg nur eine Teilerfcheinung. vielleicht nur ein Auftakt. Erft wenn das
Weltgewiffen erwacht ift und die Menfchheit bis ins Innerfte aufgewÃ¼hlt hat und ï¬e fich voll-
ftandig von dem Ãœbel. das feit langer Zeit an ihr gefreflen. erholt. erft wenn fie zur voll-
ftandigen Erkenntnis ihrer IrrtÃ¼mer gelangt ift. den vÃ¶lligen Zufammenbrueh ihrer irrigen
Lebensanfehauung erkannt und heiljame Einkehr gehalten hat. wird ihr Gewiffen wieder
rein fein und ihr. neue Lebenskraft_auf gelÃ¤uterter Bahn werden. Sprengung von Feï¬‚eln
ift noch keine Freiheit. Liegt doch die Welt von heute noch in derfelben Sklaverei. wie es die
Menfchheit vor dem Kriege war. Geblieben ift das-
felbe unruhige. gierige. alles Beffereim Menfehen
verzehrende Feuer. diefelben zerwÃ¼hlenden Leiden-
fihaften. allen voran die wahnwiÃŸige Jagd nach
GenuÃŸ und eitlen Weltlichkeiten in ihren verfchie-
denen Formen. Das Weltgewijfen will durch Selbft-
erkenntnis und Zerknirfchung hindurch. es will auf
feine Art die Sklavenketten des Nur-Sinnenmenfchen
. zerbrechen. bis die Menfchheit ihre Seele wieder-
gefunden hat,
Abkehr vom Materialismus.
Von Alexander v, Gleichen-RuÃŸwurni.
ie Kataftrophe. die Ã¼ber die weiÃŸe Rafje ge-
kommen. ift fo unermeÃŸlich. daÃŸ wir mit Ge-
fii [und Verftehen nicht heranreichen. wie wir mit
GefÃ¼hl und Verftehen nicht an Sternenweiten heran-
kommen. Telefkope kÃ¶nnen noch mÃ¤chtiger konftruierl
werden als bisher. aber umfonft. das Auge kann fie
dann nicht mehr bedienen. Das Auge kÃ¶nnen wir
nicht den noch mÃ¤rhtigeren Telejkopen entfprechend
verjtc'irken. Welche Lehre fÃ¼r die Vermefjenheit des
Sterbliihen! Wir ertragen das von unteren dÃ¤mp-
nifch gewordenen Mafehinen gefehaffene Unheil. nur
weil wir es nicht verftehen. nicht erkennen. weil es
jenfeits unteres WertungsoermÃ¶gens liegt. Wir find
nicht zu groÃŸ. londern zu klein dazu, Ein Tod hat
ftattgefundcn. ein Erdriicken des natÃ¼rlichen GefÃ¼hls
durch das UbermaÃŸ von Leid in der Welt. ein Uber-
niaÃŸ. das vielleicht ferne Sternbewohner fchaudern
macht. indes wir nicht einmal mehr fehaudern. Heben
wir den Sargdeckel unferer Stumpfheit empor. wir.
die wir unfer Leben noeh leben wollen! Lebendig
ift nur. wer frei fÃ¼hlt und denkt. fein Denken und
FÃ¼hlen immer wieder vom Fanatismus der ver-
einbarten SchlagwÃ¶rter befreit. alles Beftehende er-
neuert. verjÃ¼ngt. fehÃ¶ner. brauchbarer macht. Wir
werden die Zeit nicht beffern durch leere Worte
oder dumpfes Gaï¬en. londern nur durch ein BÃ¼nd-
nis der Lebendigen. ein neues Aufleuchtenlaffen des
Ideals. Der Materialismus hatte es Ã¼bertÃ¼ncht.
herunter mit dem Kalk! Leuchten [ollen heilige
Geftalten. blÃ¼hen follen andÃ¤chtige LÃ¤cheln in der
Apfis unjerer Tempel. und hoch erhaben fchauen
wir darin ruhig richterliche HÃ¤nde.
BegrÃ¼ÃŸung der Feftteilnehmer durch die erfehienenen Generale unter FÃ¼hrung des Kommandierenden Generals
des 20. Arineekorps Albrecht.
Von der am 31, Auguft bei Hohenftein in OftpreuÃŸen abgehaltenen Gedenkfeier der Schlacht bei Tannenberg.
Majfenbejuih auf dem FeftplaÃŸ wÃ¤hrend der Anjprache des Geh. Konfiftorialrates ])r.Wiehe.
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Ein von SaiidwiedmÃ¤nnekn datgeftelllek Elefanlf cine Reklame [ij: PatlÃ¼meticn.
Der Riefenbetricb in der Peine-[nova
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Reiche-.prÃ¤fident Ebert im Ansllellunggkaum der Porzellanladlil Pb. Nolentbal 8c Co. (Pd-n. Lila KÃ¶nig. Leipzig)
Von links naeh eecbls, don der zweiten "yerlon angefangen: GlÃ¶de, Kopenhagen, Veen-cler dea MeÃŸamle. [iii- DÃ¤ncenarl: Dicellok Bach. Verband Dei-[led.- Kan'-
nnd WatendÃ¤uler; ReiÃŸzpeÃ¤fident Eben; Miniftctialdieclwe MÃ¼ll-:h RelazawinleballÃŸminilcekiutn; dr, ZÃ¶llner. Dil-clio! der Pokzcllanfadn'f Ph, Nolenthal 8c Co.:
Geheimen' Rolentbal, VokliÃŸendcc der Zentralflellc fÃ¼r die Mollckmelle zu Leipzig; br. KÃ¶hler, Diicltor den MeÃŸannca; Odctbilrgerknciftec oe. Nolhc- Leipzig;
Lange-[img, Willem Vorfivendcr bez Bei-handen der Dei-[leben SolelwakenhÃ¤ndlce.
Reklame ï¬ir Zabnpflegcaklifel. . e _ Originelle Reklamefignren.
Von der Leipziger Herbftmefle1919. '-
Die dieZja'htige Leipziger Hetbltmeï¬‚ÃŸ die erlle nach AbfÃ¤zluÃŸ deÃŸ FtiedcnÃ¶ abgehaltenc- hat einen anÃŸerordcnllicben Erfolg zu verzeichnen nnd [egt- ,wie lcdon die FtÃ¼djabrznleï¬‚e, einem Zeugniz ab don der ungedeoehenen
Wirllehaftslrait Deutlchlands, Die Zahl der Anvil-eller betrÃ¤gt Ã¼ber 9500- die der Beluehec wird auf 118 000 angegeben. Diele Zahlen deweilen, daÃŸ der Glaube an Deulla)land5 Znlunll uneilehÃ¼ttcei ill.
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. Ein Braufebad. 7
Aus dem Berliner Kinderafyl.
Eine neue Leipziger Schaubuhne.
Mit drei Abbildungen.
eit. weit zurÃ¼ck bis in die neunziger Jahre fchweiften die Ge-
danfem als ich in der frÃ¼hzeitigen DÃ¤mmerung des 29.Auguft
die ElfterftraÃŸe hinabfrhritt, um einer Einladung der â€žLeipziger
Kammerfpieleâ€œ zur Generalprobe der ErÃ¶ï¬nungsoorftellung
zu folgen, Erinnerungen tauchten auf an jene fturmbewegten
Zeiten, da wagemutig im Thaliatheater die Literarifche Gefell-
fehaft ihr Heim aufgefchlagen hatte und fich zum BannertrÃ¤ger
einer neuen Periode der dramatifchen Kunft zu machen gedachte.
Was damals dort als Pionierarbeit beftaunt oder befehdet wurde.
wie Ibfens â€žWildenteâ€œ und anderes. gilt heutzutage lÃ¤ngft als
â€œ gutbÃ¼rgerlieher Hausrat des Normaltheatersr und wer fich als
ErfchlieÃŸer beachtlicher SchÃ¶pfungen einer neuen Zeit erproben
will, muÃŸ ganz andere Pfade- Namen und Werte zu finden wiffen.
Denn Wagners liftiges Wotanswort: â€žWandel und Wechfel liebt.
wer lebt!â€œ gilt nicht zuletzt auch im Reime der dramalifchen
Kunft- weil alle Kunfty gleichoiel welcher Art. im Banne von Ber-
ftand und Gefrhmacl. von Mode und Laune eines allzeit verÃ¤nder-
liehen MenfwengefÃ¤zlecbts fteht und ftirbt, Bon ftÃ¤ndigerr Jahr-
hunderte Ã¼berlebender Dauer find ftets nur die Ausnahmegefchente
gÃ¶ttlicher Geniesp die nicht allen Generationen von einem giitigen
GefchiÃ¤ als feltener zumeift zuerft oeriannte Sondergabe gegÃ¶nnt
werden, So war es von je, fo wird es feinâ€ž folange die TrÃ¤ger
irdifcher Urteilskraft auf der Erde RÃ¼Ã¤en wandern dÃ¼rfen.
Auch das Thaliatheater hat fich mÃ¤chtig verÃ¤ndert. Seine
modrige Winlligieit hat einer lichtftrahlenden Zierlicbkeit Platz
gemachh die, geftiiÃŸt auf eine harmonifche kÃ¼nftierifche Aus-
ftattung, zu der Leipziger Meifter- wie Profe'ffor'Heroux, Bruno Ein Kind in du Eorr'ouxo (Bruwfcnr
Enermann und Guftao Wuftmann. ficherlich nicht ihre fchlechteften
Arbeiten belgeiteuert haben- .geeignet ericbemt ungelchminkte wohl fofort die Empfindung geltend machem daÃŸ dies
FLYUde waclnuxuien iobqld die SAW" â€žvon Tapezierer und neue Theater den Namen â€žLeipziger Kammer-
Tuncbxr auch fur die Gerucbsnerven que-gewicht ï¬nd. Die archl- lpieleâ€œ durchaus nicht nur als Firmenfchild zu tragen
lekwmlche Metamqtphoie felhft erichemt als em ebenio flug er- braucht und gedenkt. womit eine der fchwierigften For-
lonnenes wie geicblÃ¤t ausgeiuhries Kunftikuckdee auf dem Felde derungen. die dem Architekten in diefem Falle gefiellt
folrher Umbauten als Spezialift erprobten Leipziger Baumeifters waren, als gelÃ¶ft zu betrachten ift.
Alfred Liebig. der, Ã¼ber die
Mehrzahl der durch das alte
fteinerne Gerippe und durch
der polizeilichen Regeln Ge-
bot gegebenen Hinderniffe
triumphierend. RÃ¤umlich-
keiten zu fchaffen oerftanden
hat, in denen fich die Kunft.
ihre JÃ¼nger und ihre Ber-
ehrer fehr wohl recht behag-
[ich fÃ¼hlen kÃ¶nnen, Eine
Anzahl von AbÃ¤nderungs-
wÃ¼nichen wird fich allerdings
- hier wie Ã¼berall bei der-
artigen, aus der Erde ge-
ftampften Kraftproben Â»-
wahrfcheinlich noch geltend
machen. Doch das darf nicht
am frÃ¶hlichen Beftaunen und
GenieÃŸen der mit feinem
wenige hundert PlÃ¤tze um-
. fahffendem einrangigen Zu-
* -- - * - auerraum au ganz in-
ZETinDe-nkisral fin-[rdden ErfiQilrdler des Telephons-PhilÃ–pkp time Wirkungen zugeï¬bnme_
eis. m en f a lichen n agen zu Fran furt a. , â€žen Kunfwï¬‚egï¬Ã¤ue hindern_
Das Denkmal ift eine SchÃ¶pfung des Frankfurter Bildhauers Prof. Fr. Hausmann. Auch bei dem Laien wird
Der Torf wird geftoihen und auf Kipploris geladen. Auf dem Torflagerplav.
Zur Behebung der Kohlennot: Torfgewinnung in der NÃ¤he von Spandau bei Berlin.



Zur ErÃ¶ffnung der Leipziger Kammerfpiele ani 29. Auguft.
Links: Bruno Tuerfchniann. der bekannte Meifterfprether. der am Einweihungsabend den von Hermann Kienzl gedichtetcn Borlpruch zum Vortrag brachte. Nach einer Zeichnung don Paul Fran-Fe, Mitte: Szene aus
dem l. Ati von Auguft Strindbergs Kammerfpiel â€žScheiterhaufenâ€œ.
l.
fÃ¶hnen.
x. .> Y>Y
li>)er
haltenen Vorfpruch ftand. der. von dem bekannten Theaterfchrift-
fteller Hermann Kienzl erfonnen. von Bruno Tuerfchmann
felbft rnit meifterlicher Plaftik geftaltet. unter warmem Beifall entgegen-
genommen wurde. Die Verfe waren woblgeeignet. der Stimmung fur
Strindbergs ..Scheiterhaufen" den Weg zu ebnen. jenem Kammer-
fpiel des erbarmungslofen Schweden. das fchon vor fiinf Jahren bei feinem
erften Ericheinen im Leipziger ..Schaufpielhausâ€œ das Publikum in die Feffeln
von bangem EntfeÃŸen fehlt-g. Wie damals. fo auch heute! Die ungeheuerliche.
oft bis zum Gefpenfterhaften gefteigerte Unbeimlimkeit diefer zwifchen Krank-
heit und Graufamkeit. zwifrhen oerhÃ¼klendem Traum und alle Schleier
Bon der erften internationalen Sportwoche in Bad Homburg: Die ..fiinfFrankfurterâ€œ des Tennis-Turniers.
Bon links nach rechts: Fri. Maafz. Herr Stapenhorft. Fri. Anna Weiberrnann. Herr Eggers. Frau Walluf.
bedeutendften Spieler Deutlchlands.
Die Mutter: Rofa Bertens von den Reinbardtbiihnen in Berlin als
Gaft. Der Sohn: Richard Zinhurg. (Phot. S, Genthe. Leipzig.)
Rechts: Direktor Hans Arnim. der ki'inftlerifaie Leiter der neuen
(Phot. S. Geuthe. Leipzig.)
Ob die in den HÃ¤nden
eines bekannten Theater-
facbmannes. des vorher am
Mignon-Theater in Berlin
mit Erfolg tÃ¤tig gewefenen
Direktors Hans Arnim.
liegende kÃ¼nftlerifche Lei-
tung des neuen Mufen-
tempels die an fie heran-
tretenden Erwartungen und
WÃ¼nfche in gleichem MaÃŸe
erfÃ¼llen wird.
fich gar bald zeigen.
Anfang war jedenfalls viel-
oerfprechend. wiewohl es
mehrfach Kopffchiitteln er-
regte. daÃŸ zur ErÃ¶ffnungs-
oorftellung die Wahl auf
die graufige. Ã¼berdies nicht
ganz mit eigenen KrÃ¤ften
befeÃŸte SchÃ¶pfung eines
AuslÃ¤nders gefallen war.
Die Befchaffenheit der Auf-
fÃ¼hrung wollte. muÃŸte und
konnte mit dem Wagnis
diefes Experimentes
Niichternheit
haftig hin und her pendeln-
den TragÃ¶die des Liebes-
haffes. die ihren oielfagen-
den Oirignaltitel ..Der Peli-
kanâ€œ ganz oergeffen hat. und
die von Hans Arnim in
der Berliner Einrichtung in
Szene gefeÃŸt und mit klu-
ger Unterftreichung der mo-
fteriÃ¶fen Elemente enthÃ¼llt
wurde. wirkte fait wieder wie
damals als pathologifches
Schulbeifpiel fiir Strind-
bergs leidenfchaftliihe Luft
an kein Mitleid kennender
Seelenpeitfcherei und fÃ¼r
leihzende Sehnfucht
nach ErlÃ¶fung von den Ketten
menfchlicher Lafter und Lii-
gen, Blieb auch die Abftim-
mung und Wirkung einzel-
ner Szenen infolge der zu
farblos geratenen Gerda.
die in die HÃ¤nde von Erna
Klinder gelegt war. hinter
den Intentionen zutun. und
An der Spitze des Pro- war auch der dÃ¤monifide
gramms. das einem gelade-
nen Publikum dargeboten
Mutter durch die immer noch
HF wurde. ftand ein Mozarti-
imponierende Rofa Ber-
tens doch faft allzu wuch-
tig geftaltet. um die vom
Dichter gewollten Wirkun-
gen vollkommen auslÃ¶fen zu ,_ _ _ _
konnen. level-nochte dafÃ¼r Bon der Eroffnung der neuen Spielzeit im Wallner-
der Froftftimmiing ausftrÃ¶-
Mn? INTERN. xx: Guitao Wallner und KÃ¤the Dorlch. die TrÃ¤ger der beiden Hauptrollen
Ni ard inbut mit in der Operette ..Eine Ballnaaitâ€œ don Leopold Jacobfohn und Robert
Ã– NaYÃœrlichtei? ge_ Bodanzko. Mufik von Oscar Straus. (Phat. Zander & Lubifcb. Berlin.)
fpielte hinfterbende Sohn
. fches (l-Dur-Ouartett. deffen
*k* weitausholende Weichheit
- - von dem Leipziger Konzert-
" p j - meifter Sihaihtebeck und
Bon der Eroffnung der neuen Spielzeit in der [einenvortrefillmelqgelylel-
Komlfchen Oper zu Berlin am 2. September. (en GeWixei'flem "nd-"*9-
Lori Leux. die TrÃ¤gerin der weiblichen Hauptrolle im ll. Akt der Operette wurde und in wma-195_
â€žLiebeszauberâ€œ oon Victor Leon. Mufik von Oscar Straus. (Pdot. vollem GegenlaÃŸ zu dem
Zander & Labifih. Berlin.) j" wuchï¬gen
und packenden TÃ¶nen ge-
unleligeii
Theater zu Berlin am 29. Auguft.
Friedrich allen Erwartungen gerecht zu werden, - DrauÃŸen grollte grimmig
der Donner. und Ã¤rgerlich plÃ¤tfcherte der Gewitterregen gegen die Scheiben.
als wollte er denen. die Ohren hatten. zu hÃ¶ren. zuraunen: Zur Natur zurÃ¼ck
geht doch wieder alles - heute. morgen. ewig! Drinnen aber laufchte. zwi-
fchen Schrecken und Andacht [chroankend. eine erichÃ¼tterte HÃ¶rerfchar den
grimmigen Fanfaren des fich ielbft fo gern zerfleiichenden nordifihen Bar-
den und ward gemahnt an die im ..Vorfprnitri kÃ¼hnlirh verkÃ¼ndete Arbeits-
ab i t:
ich ..Wir wollen legen. Freunde, un[er Ohr
?ln den vom Geift beieeltcn SchoÃŸ der Zeit
tlnd horihcn. was da will geboren fein.â€œ 0- 8-
Von der Berliner Herbftfegelwxhc:
Oben: Heini Schomburgk. einer der Die â€žGroÃŸenâ€œ runden die Boje ..im Hund",
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(24. LortsetZung.)
un, clem mocbte sein, wie ibm wolle -- ibm war cliese Latssitaung
bÃ¶ebst gelegen gekommen. l)er kleraog war allen, (lie (ler neuen keine
anbingen, aber aoeb vielen anoeren Ã¤uÃŸerst 'erba8t; Ã¼berall im bancle er-
:Ã¤blten sicli (lie [ente seine Zebancltaten uncl lZoeblosigkeiten. LÃ¼r (len
sollte (lie 8taclt eintreten, Vielleiebt gar eine Lelagerung um seinetwillen
aof sieb nebmen? Wer clagegen auftrat, (ler batte (lie ganae Gemeine
binter sieb. l)iese Lage wollte er benutaen uncl (labei (lem L'angelium
:um Ziege 'erbelfen. Ztellten sieb (lie Latsberren, wie bisber immer, auf
(lie Zeite ibres Gberbaoptes, so flogen sie alle 'on ibren ZtÃ¼blen berab.
Ls wurcle alles mit einem Zeblage anclers in klilclesbeim, ibn selbst trug
nie Woge cler 'x/olksgunst boeb empor, uielleiebt stancl er sebr balcl
auf (lern k'latae, wo WilÃ¤efÃ¼er jetZt stancl. l)ann kam Zugenbagen
naeb klilclesbeim uncl riebtete bier (lie neue GrÃ¤nung ein, wie er sie
sebon in so Vielen ZtÃ¼elten eingeriebtet batte. tlncl mit ibm kam aus
Wittenberg seine Locke, (lie sieb geweigert batte, in cler k'remcle sein
Weib :u werelen, (lie ibm erst angeboren wollte, wenn sein Werk in
cler kleimat 'ollenelet war. blon, er stancl (liebt 'or cler Vollenclong
seines Werkes, uncl so sollte elenn klilclesbeim noeb in cliesem Monat
eine kloebaeit seben, 'on (ler noeb (lie Lnkel (ler jetat l..ebenclen eraablen
wÃ¼rclen. -
ln solcben Geelanken stieg er, gefolgt 'on etwa einem l)ut2encl seiner
bewaffneten KnbÃ¼nger, (lie 'l'reppe (les inneren Latbauses empor. ln (lem
grogen Lankettsaale, cler sieb 'or clem ZitZongsZimmer (les Knies (lebnte,
kam ibm cler ZÃ¼rgermeister Zprenger entgegen, cler naebseben wollte, was
es gabe. i/on elen ZtaÃ¼tkneebten batte keiner (lie klerren clroben be-
naebriebtigt, (laÃŸ ein Zturm wicler sie beranZiebe, sie batten sieb alle still
uncl eilig beiseitegeclrÃ¼ekt. Ãœber es war cloeb ein fernes [..Ã¤rmen uncl
losen, ein Kennen uncl (.aofen non (ler ZtralZe ber an ibr Gbr geclrongen,
oncl Zprenger, (ler sebr neugierig war, batte sieb erboten, :o erkunclen,
was (las 2o becleoten babe.
Zeine feisten, rosenroten Wangen worclen blafZ, als er (lie Lewaff-
neten erblickte, aber er rief in einem lone, cler sel-1er2baft klingen
sollte: â€žLi, Gbristof 'on klagen, was tot lbr bier als gewappneter
ll/lann? Wollt [br ein ZlutirergielZen anriebten unter (len Latsberren 'on
klilclesbeim?â€œ
llrlit sebwerem Lrnst erwielerte klagen: â€žLs wircl von Loeb abbangen,
klerr klarmen Zprenger, -ja, gan: wesentlieb 'on Loeb, ob (lie Zaebe obne
Zlut abgebt oeler niebt.â€œ *
l)er kluge uncl gesebmeiclige Zprenger erfaZte sofort (lie Lage, Zomal
(la 'om li/iarkte ber ein wonelerliebes Zrausen uncl l(lirren beraofclrÃ¶bnte.
0bne ein Wort cler Lrwielerong neigte er sieb tief, sebritt (lann klagen
voran uncl Ã¶ffnete ibm eigenbÃ¤nclig mit einer :weiten Verbeogung (lie *fÃ¼r
nom Latsnimmer uncl lieÃŸ ibm (len Vortritt.â€œ
F 80 stancll klagen clern ZÃ¼rgermeister WilclefÃ¼er gegeniiber, cler mitten
im Leclen war oncl non plÃ¶talieb abbraeb uncl ibn anstarrte. Ls warcl mit
einem ll/lale kirebenstill in clern weiten*Gemaebe, Von (len Latsberren
fubr keiner empor; alle saÃŸen (la, als babe sie eine plÃ¶talicbe kabrnong
Ã¼berfallen.
Ãœber WilelefÃ¼er ermannte sieb raseb, uncl ebe klagen noeb (len Woncl
auftat, rief er mit lauter Ztimme: â€žWas soll elas? Was bast (lu bier 2o
tun, Cbristof klagen? Wie kannst (lu (lieb erfreeben, bier einZoclringen
bei wabrencler Zitaong (les Lates? (.lncl was soll cliese k/erkleiclungi> Wir
treiben keine Lastnaebtsseberae bier. klebe nieb wegl l)o bast im Kate
niebts 2o soeben.â€œ
â€žZpart Loeb (lie ll/lÃ¼be, mieb ein2usebÃ¼ebtern, JÃ¼rgermeister WilclefÃ¼erâ€œ,
erwiclerte klagen sebarf uncl kalt. â€žZie ist clorebaos 'ergebliel-i. (incl
Ã¤nclert Loren 'kon gegen micb, ZÃ¼rgermeister WilclefÃ¼er, (las rate ieb Loeb
ernstlieb. Gbristof 'on klagen stebt 'or Loeb, nicmt klenning yon
klagen, (las beclenkt, Une] ferner beelenkt, (fall. (la unten aebtbonclert
Lili-ger steben in ibrer blanken Webr. l)as klaus ist omstellt, es kommt
keiner binaos uncl berein. Ls kommt Loeb aoeb keiner 2o klilfe, clenn
Lotten :ieben cloreb elie 8taclt uncl nebmen Loren Lreunclen elie
Waffen weg.â€œ l)ann wanelte er sieb 'on ibm ab uncl rief mit lauter
Zfimme: â€žLatsmannen 'on klilÃ¤esbeiml leb stebe bier als erwablter
Zpreeber cler groÃŸen Lauersebaft, (lie Gemeine will eloreb meinen ll/lunÃ¤
:u Loeb reclen. Wollt lbr sie bij-ren?â€œ 7
â€žlxleinlâ€œ sebrie WilciefÃ¼er. â€žl)ie Gemeine ist niclit berufen, bat also
bier niebts 2o reclen. Uncl (lo bist niebt Zpreeber cler Gemeine, clenn
cleine Wabl ist noll uncl niebtig. l)o bast 'or (lem [Kate niebts :o soeben.
klÃ¤rt ibn niebt, Latsgesellenl Weist ibn ab! Will (lie Gemeine reclen,
uncl wollt ibr (las :ulassen, so soll sie uns einen senclen, cler mit Log
onÃ¤ Leebt fiir sie reclen (larf.â€œ
â€žlxloeb einmal, Latsmannen 'on klilelesbeim!
rief klagen.
'l'iefes Zebweigen. l)ann sagte klarmen Zprenger yorsiebtig: â€žklÃ¤ren
mÃ¼ÃŸten wir ibn cloeb wobl, liebe Katsgesellen.â€œ
WilclefÃ¼er fobr naeb ibm berum uncl warf ibm einen wilclen Zliek 2o,
aber Zprenger wieb seinen Zlieken aus uncl wantjte (len l(opf :or Zeite.
â€žLin "ai-r, wer (lie Zaite :o straff spanntl Zie platrt clannâ€œ, mormelte
er uncl lief?- sieb, seinem Ãœmtgenossen (len LÃ¼cken kebrencl, auf seinem
Zitae niecler.
WilclefÃ¼er riebtete sieb boÃ¤i auf oncl lieÃŸ seine lZlieke im l(reise omber-
geben. Ãœberall sab er gebeogte klÃ¤opter, keiner wagte ibm ins Mntlit:
Wollt lbr-mieb bÃ¶ren?â€œ
2o blicken, uncl yon allen Zeiten ber erklang yerlegenes LÃ¤uspern uncl
Gemurmel. Lin alter Latsberr, cler in einer Leke 538, wieclerbolte
Zprengers Wort: â€žLin blarr, wer clie Zaite :u straff spannt!â€œ Viele
niekten Beifall.
â€žlbr wollt also (lie Gemeine bÃ¶ren eloreb clieses ll/lenseben Mono?â€œ
fragte er noeb einmal. Ãœber er erbielt keine Antwort. Lncllieb sagte
cler [Gimme-*er klinrieb Llome kur: uncl entseblossen: â€žLs gebt niclit
anclers,â€œ Une] non sprang klar-men Zprenger jab von seinem ZitZe
auf uncl rief: â€žlZatsgesellen, er bat (lie Gewalt, uncl gegen (lie Gewalt
kommt keiner auf. klÃ¤ren wir ibn clennl Wer Ã¤agegen ist, bebe elie
klancl aof.â€œ
Zwei ocler clrei batten (len ll/lot, ibre klZincle 2o erbeben, aber sie
lieÃŸen sie sebnell wiecler berabsinken.
, l)a warel klans Wilclefiiers ÃœntlitZ, (las norber boobrot gewesen war,
fabl uncl bleieb, uncl mit tiefster Weraebtong blickte er Ã¼ber (lie Latsberren
bin. l)ann griff er binter sieb naeb seinem Zarett uncl sagte: â€ž80
bin ieb clenn euer ZÃ¼rgermeister gewesen, Latsmannen von klilclesbeim!
klÃ¤rt, wen ibr wollt, uncl tot. was ibr wollt! ll/lieb aber lasset beim-
geben!â€œ
l)amit wanÃ¤te er sieb (lem Kosgange 2o, Ãœber an cler 'fÃ¼r senkte
Georg beist seine Lartisane uncl rief: â€žklier kommt lbr niebt cloreb, 8Ã¼rger-
meister WilclefÃ¼erl l)as feblte noeb, elaiI lbr uns entliefet. Wan' wirÃ¤
Loeb noeb maneberlei :o fragen baben. l)em stebet Kelle uncl Mot-
wort!â€œ
â€ž80 ist es! l)agebliebenlâ€œ sebrien non aoeb anclere. â€žKos clem klaose
kommt jetZt keiner. Wer (lie Zoppe eingebroekt bat, (ler soll sie aueb
aoslÃ¶ffelnlâ€œ sebrie eine starke Ztimme, uncl mebrere [..anaensebÃ¤fte worclen
(lrobencl auf (len Zoclen gestampft.
klagen bÃ¶rte clas mit geringer k'reocle; er batte (len [JÃ¼rgermeister am
liebsten Zieben lassen. Ãœber er muÃŸte auf (lie Ztimrnung seiner ÃœnbÃ¼nger
lZÃ¼eksiebt nebmen uncl clorfte ibnen niebt entgegentreten. Ls war am
Lnele aueb besser, (laÃŸ cler gestÃ¼rate Legent (ler Ztacit jetat bierblieb,
(lenn es konnte niemancl wissen, was (lie Uolksmasse auf (lem ll/larkte
etwa gegen ibn unternommen bÃ¤tte, wenn er plÃ¶talieb cla clrauÃŸen er-
sebienen wÃ¤re.
klans WilclefÃ¼er erkannte, (laÃŸ Wiclerstreben ibm niebts mebr nÃ¼tZe.
80 nabm er, obne ein Wort 2o spreeben, (las Zarett wieÃ¤er yon seinem
klaupte berab, setZte sieb aof seinen Ztobl uncl lebnte sieb weit ZurÃ¼ck,
inclem er (len Zliek an (lie l)eeke (les Zaales beftete. Lr wollte Ã¤acloreb
an (len lag legen, clalZ er sieb om niemanclen im Zaale mebr 2o kÃ¼mmern
geelenke, uncl aoeb um niebts, was etwa bier gereelet wÃ¼rcle.
p [..ange rermoebte er freiljeb (liese klaltung niebt :o bewabren, Ã¤enn
(las, was klagen non spraeb, worcle mebr oncl mebr :u einer persÃ¶nlieben
.Anklage gegen ibn. Gewollt war clas niebt, clenn es lÃ¼stete klagen niebt
mebr naeb einer Koseinanelersetaong mit WilclefÃ¼er. Woau aoeb? l)er
b/lann batte sieb _ja selbst aosgesebaltet. WÃ¤re er in einen Wortstreit mit
ibm geraten, so batte er (las sebwerste Gesebiit: gegen ibn aufgefabren.
Lr bÃ¤tte elem Late erZa'blt, was oielleiebt keiner yon allen Latsberren
wuÃŸte, (laÃŸ ibr JÃ¼rgermeister llllitsebuleliger geworclen war an cler ZÃ¼ncle
(les WolfenbÃ¼tllers, (lie (lem l/olke als (lie allergreoliebste ersebien. Lr
batte es gecloloet, clalZ cler onseligen Lira yon 'l'rott eine Zufloebt in
klilclesbeim gewÃ¤brt werelen war. Lrst 'or einer Woebe batle er sie 'on
Zewaffneten unter k'Ã¼brung seines Zobnes (les Maebts aus cler Ztaclt naeb
(ler kiebenborg geleiten lassen, l)as war klagen Ã¤oreb seine ZpÃ¤ber uncl
l(onclsebafter binterbraebt worclen, uncl wenn (las clem [Late eraÃ¤blt worcle,
so war cler ZÃ¼rgermeister in (len Â»Augen cler ebrbaren Latsberren mit einem
absebeolieben ll/lakel bebaftet. Ãœber (las war ja non gar niebt mebr nÃ¶tig.
ln WilclefÃ¼ers Kntlit: :oekte keine Muskel, als klagen sieb an cien Lat
wanclte uncl sagte: â€žl)er Lionel, cler Knno :weionclclreilIig mit clem kleraog
kleinrieb yon WolfenbÃ¼ttel geseblossen worclen ist, uncl cler klilclesbeim
nerpfliebtet, ibm in l(riegslaoften clreibunclert l(neebte :u stellen, ist cler
Gemeine nicbt bekanntgegeben, sie ist (larum niebt befragt worclen. Zomit
bat er keine GÃ¼ltigkeit. MollenÃ¤s, (laÃŸ unsere Ztaclt ibm noeb mebr leisten
soll, (las lebnen wir ab, uncl clagegen protestieren wir, l)ie Gemeine will,
(laÃŸ klilclesbeim sieb niebt einmisebe in (len klanÃ¤el awiseben clem Zlotbunel
yon WolfenbÃ¼ttel uncl clen Zebmalkalclenern. l)er Lat wolle elas besoblieÃŸen;
es gebt sonst niebt got.â€œ
Linige Latsberren uncl mebrere iron (len i/ieronciawanaig wagten es,
cliesen Worten lauten Zeifall 2unorufen. Koeb (la yeranclerte WilÃ¤efÃ¼er
seine klaltong niebt. l)araof fobr klagen fort: â€žl)ie Gemeine forciert aber
noeb etwas gan: ancleres rom [Late. Ls ist in onserer ZtaÃ¤t werboten, (las
reine Luangeliorn frei uncl offen :u bekennen. l)ie es precligen, werelen
mit sebwerer Ztrafe belegt oncl aus cler Ztaclt getrieben. Zie mÃ¼ssen in
Winkel krieeben, wenn sie sieb miteinancler erbaoen wollen an Gottes
Wort, uncl sogar clas ist unter sebwere Ztrafe gestellt. l)ie kleilige Zcbrift
im klaose :u baben, gilt bei uns als ein K/erbreeben. Lin onmenscmlieber
l)roek liegt auf (len Gewissen (ler armen Leute, (lie cloeb gern wollen
selig werclen.â€œ
klier onterbraeb ibn ein beiseres GelÃ¤ebter Wilclefiiers. Lr lag noeb
immer in seinen Ztubl 2orÃ¼ekgelebnt, (len Zliek starr an clie l)eeke gebeftet,
aber seine ZÃ¼ge waren 'on klobn uncl klalI immer-rt.
â€žWas laebt lbr, JÃ¼rgermeister WilclefÃ¼er'i> WiÃŸt lbr es besser?â€œ rief
klagen sebarf.
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1. Der Sebwanz als Balaneierftange: Baummarrei und EichhÃ¶rnchen,
Der Schwanz der Wirbel
Mit 8 Abbildungen nach Zeiwnungen. von Walther Hammer.
Nimm die Natur. wie fie ift. und verfuche nieht, ihr durch Schablone
und Stil beizutommen. DaÃŸ AnhÃ¤ngfel am KÃ¶rper der Wirbeltiere,
der Schwanz. wird gcftutzt, um die Natur ,zu iorrigieren, zu verfcbÃ¶nen.
Dae- ift Zrevel. Aueh da5 freie. letzte Ende am WirbeltierlÃ¶rper.
ift wohl einer Betrachtung wert und foll in folgendem zur Beobawtung an-
regen und zeigen, wie reich die Natur in ibrer Geftaltung ift.
gegebene Berh'a'ltniffe durch den Reichtum ihrer Formen anzuvaffen weiÃŸ.
Klettertiere baden-meift lange SchwÃ¤nze. Diefe dienen a
ftange auf ichmalem GeÃ¤ft oder als Steuer beim Sprung d
tiere,
der Sehwanz.
wie fie ne) in
l5 Balancier-
urch die Luft
*3. Der Schwanz als Greiforgan: Ã„neasratte.
vor [c'iftigen Fliegen oder MÃ¼cken zu fibÃ¼tzen. Ganz befondere Verwendung
findet der Schwanz beim KÃ¤ngurub (Abbild. 8). (j bis 10m weite SprÃ¼nge.
tragen zumeift
(Abbild. 1). â€ž v â€ž Steuer beim
Der AriÃ¤el, 3. Der Schwanz als Steuer: Schwalbe. Flug durch die
fchwanz des Luft (Abb. 3)
Affen (Abbild. 6) und der Noll-
fibwanz des Opoffume und dee
ChamÃ¤leons leiften als fÃ¼nfte
Ã–and gute Dienfte. A18 Fliegen-
wedel, beftr'indig hin- und berbau-
meind wie ein Perpendiiel, ver-
fcheucht der Schwanz bei Pferden
und Rindern die blutfaugenden
Infekten(Abbild.7).BeiHirfcben
und Reben. bei Ziegen und
'Antilooein die von der Natur
etwae ftiefmÃ¼tterlia) mit ihrem
AnhÃ¤ngfel bedacht find, genÃ¼gt
der Schwanz noch gerade ale.
Verfehlufztlappe der rÃ¼ckwÃ¤rtigen
Ã–ffnung des KÃ¶rpers, um diefe
7. Der Sihrvanz ale. Fliegenwedel: Pferd und Rind
oder aua) als SihmuUAbbild, 5).
namentlich bei mÃ¤nnlichen Tie-
ren. in die Erfcheinung treten.
Bei Kriewtieren, Lurchen und
Fifrhen ift der Schwanz haupt-
fiichliOBewegungsorgan. Sogar
die fchwanzlofen Lurche. KrÃ¶ten
und FrÃ¶fwe, befitzen in ihrer Zu-
gend wÃ¤hrend ihrer Larvenzeit
als. Kaulquappen lange Ruder-
fchwc'inze. Die Natur will beob-
achtet fein. Schauen wir hinein
mit â€žeigenen frifwen Augenâ€œ,
wie der Naturforfcber Goethe.
fo wird und muÃŸ fie uns â€žver-
ftÃ¤ndliel) werdenâ€œ. N. Schiffe l.
2 bis 3 m hoch, vermag das Tier durch Emporfihnellen feiner, KÃ¶rpere. mit
Hilfe der krÃ¤ftigen Beine und des muslulÃ¶fen Schwanzes auszufÃ¼hren. Ãœber-
au5 zweÃ¤entfprerhend verwendet die Ã„neasratte ihren Swwanz (Abbild. 2).
Ein reizendes. anziehendes Bild. wenn [ich's auch nur um die Mutterliebe
einer Ratte handelt!
WÃ¤lder von Surinam (NiederlÃ¤ndifeh-Guaoana. nÃ¶rdliweg SÃ¼damerika). --
In der Klaffe der VÃ¶gel ift das freie Ende der WirbelfÃ¤ule im Laufe der
Entwicklung bedeutend verkÃ¼rzt. Der tlrvogel. der ArchÃ¤optervx, befaÃŸ noch
einen langen Eidechfenfchwanz mit zwei Reihen Federn. Die rezenten VÃ¶gel
Diefe kleinen Beuteltiere bewohnen die tropifchen
lange Swwanzfedern. die teile als StÃ¼tze (Abbild. 4). teils als
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â€ž_[a, elas weiÃŸ ieb besserlâ€œ ll/lit einem iaben [Lock fubr WileiefÃ¼er
empor uncl sebrie, blaurot im ganren Gesicbt: â€ži/erfloebte, erstunkeue
LÃ¼gel Gewissen? Gewissen? Uebmt solebe Worte niebt in (len llllunci!
Leeiet niebt von Golei, wenn ibr Dreck meintl Was wollen eienn (lie
[loben, eiie (las volk aufbetreni' Die Leute selig maeben? "ein,
sie wollen eiie ZtÃ¼ble eier Latsberren unei vor allem elas Gelei unei
Got (ler Geistlieben! Zelig wereien? kla, ba! Das bimmlisebe Leben gilt
allen Lutberiseben so viel unei niebt mebr als eine l(anne voll Guark.â€œ
â€žDas ist niebt wabr, ÃŸÃ¼rgermeister WileiefÃ¼erlâ€œ rief klagen laut unei
gellenei. â€žDas lÃ¼gt lbr wieler besseres Wissen. _[a, wicier besseres Wissen.
Geier wiÃŸt lbr niebt von soleben, (lie selig wereien wollten eioreb Gottes
Wort? Wo ist meine liibeli' lbr babt sie noeb. Wer batte sie gebolt'?
LÃ¼r wen worele sie gebolt'? l-*Ã¼r eine Zterbeneie. (lie selig werelen wollte.
Luer Weib, l-*rau lvletteâ€œ -
Lin furebtbarer Laut aus WileiefÃ¼ers ll/luneie lieÃŸ ibn verstommen. tin-
willkÃ¼rlieb sprang er ein paar Zebritte rÃ¼Ã¤cwÃ¤rts, eienn eier ZÃ¼rgermeister
batte beiele LÃ¤uste boeii emporgeboben, als ob er sieb auf ibn stÃ¼rren
wolle, Ãœber mit einem Wale sanken ibm eiie Krme seblaff berab, unei
wie ein gefÃ¤llter Lieiienstamm stÃ¼rnte er vornÃ¼ber. Gurgelnei unei rÃ¶ebelnei
fubr er mit eien gespreiaten klanelen auf (lem ÃŸocien umber, als wolle er
sieb in eien barten Lstrieb eingraben. '
Laut aufsebreienei, stieÃŸ _lost WileiefÃ¼er (len vor ibm stebenelen Georg
Leist beiseite uncl warf sieb neben seinem vater nieeler. lvlit entsetaten
Gesiebtern fubren (lie Latsberren von ibren Zitaen auf uncl elri-ingten
sieb beran.
â€žLr bat einen Zeblaglâ€œ rief eier ÃŸÃ¼rgermeister Zprenger. â€ž'l'ragt ibn
in eiie LÃ¼rgermeisterstubel (incl sebnell :um Krit in eier _[ueiengassel
Der soll ibm :ur .Trier lassenlâ€œ .
â€žbleib, 2o mir binÃ¼berlâ€œ rief *l*ilo ÃŸranciis, eier sebnell binaogesprungen
war unei sieb mÃ¼bte, eien sebweren l(Ã¶rper seines Zebwiegervaters auf-
:uriebten, wabrenei ibm elie 'l'riinen Ã¼bers Gesicbt liefen.
â€ž_la, :u ÃŸraneiislâ€œ sagte eier alte ÃŸorebarei Meier, ineiem er sieb gleieb-
falls nieclerbeugte, um seinen k'reonel emporrubeben.
Zo wureie eienn (ier ÃŸewuÃŸtlose von seebs Latsberren aus eiem Lat-
bause getragen. .Als sie mit ibm auf eiem ll/larkt erscbienen, unei als elas
Volk begriffen batte, was gesebeben war, (la wieb eiie ll/lenge links uncl
reebts :urÃ¼ek, so (laÃŸ eine breite Gasse entstanel. Die meisten nabmen
ibre Ztormbaoben ab uncl entblÃ¶ÃŸten ibre klÃ¼upter, unei Ã¼ber (len Llatr,
eier noeb eben von Gesebrei unei LÃ¤rmen erfÃ¼llt gewesen, breitete sieb
ein tiefes Zebweigen.
diocb tiefer war elas Zebweigen ciroben im Latbaussaale. Alles blickte
auf klagen, (ler blaÃŸ unei an allen Glieeiern :itternel eiastane'l unei naeb
Lassong rang. Lnellieb sagte er, uncl seine Ztimme klang so leise, eiaÃŸ
sie am Lnele (les Zaales kaum noeb :u vernebmen war: â€žLs ist mir leici.
elaÃŸ klaus Wileiefiier so bat encien mÃ¼ssen. leb kann beute mit Loeb niebt
mebr verbaneieln. Gelobt ibr, (laÃŸ lbr morgen frÃ¼b um (lie neunte Ztuncie
alle wieeier wollet bier sein uncl bis eiabin Linlager ballen wollt in Loren
klÃ¤oserni'â€œ
â€žWir geloben es", erwieierte eier BÃ¼rgermeister Zprenger.
(lawieier7â€œ
Ls erbob sieb keine klanei. â€ž80 lasset uns jetat beimgebenlâ€œ sagte
klagen, verneigte sieb kur: unei verlieÃŸ eien Zaal.
ne.
ln eier lviorgenfrÃ¼be eines trÃ¼ben Zeptembertages sebritt Lrau Gesebe
8raneiis ungeelolciig in (ler Diele ibres klauses auf unei nieeier. Zie war
feiertiiglieb gekleieiet, trug om ibr klaupt elas l(opf- unei [(inntueb von
weiÃŸer Zeieie unei um clen klals (lie feine l(ette von Golci unei eias l(reu2,
elas einst ibrer ll/lutter gebÃ¶rt batte. Zie batte eien Zebmuek mit be-
sonelerer Ãœbsiebt angelegt, elenn beute war eier Namenstag eier lieben 7er-
storbenen, unei sie stanel eben im ÃŸegriff, in (lie Zankt-Neneireas-Wrebe 2o
geben unei ibr Grab :u seiimÃ¼eken. Drei mÃ¤ebtige l(rÃ¤n2e, aus Kstern
unei aneieren klerbstblumen gewoneien, lagen auf eiem *l*isebe, Den einen
wollte sie selber tragen, eien aneiern sollte (lie alte 'l'rine, (lie in ibr klaus
Ã¼bergesieelelt war, fÃ¼r eien sebwerkranken vater auf eias Grab legen, eier
eiritte war ibrem ll/lann Zugeelaobt; aber eier war ins Latbaus gegangen
unei kam unei kam niebt wieeier. LÃ¤nger als eine balbe Ztunele kÃ¶nne
beute (lie Zitaung gar niebt eiauern, batte er gesagt, als er Â»Absebieei ge-
nommen, aber aus eier balben war eine ganae Ztunele geworeien, unei er
war noeb immer niebt wieeier eiabeim. Geelulel gebÃ¼rtemiebt :u Lrau
Gesebes bervorsteebencisten Ligensebaften, unei so stieg ein Ã„rger in ibrem
kleraen auf Ã¼ber ibren lieben Wann, Zumal eier i/ereiaebt nabe lag, (laÃŸ elie
[Ratssitaung :war lÃ¤ngst :u Lneie sei, aber eine unamtliebe unei unnÃ¶tige
Lortsetaung erfabren babe (irunten in eies Lates irinkstube. Das war niebt
selten sebon vorgekommen, unei so erwog sie in ibrem GemÃ¼te, ob sie es
wagen kÃ¶nne, ibren Ã¤ltesten ÃŸoben binÃ¼berausebicken, um eien vater beim-
:obolen. Daber bÃ¶rte sie nur mit balbem Gbr bin auf elas, was elie ge-
sebwÃ¤taige alte 'l'rine eraablte, onel was sie sonst niebt wenig gespannt
angebÃ¼rt baben wÃ¼reie, Denn eiie .Ã„lte batte gestern abenel eien LinZug
Gbristof klagens unei seiner jungen k'rau mit angeseben, ein Lreignis,
elas gan: klileiesbeim in .Aufregung versetat batte. Die kloebreit selber
war in Goslar gefeiert worclen. 80 batte es Locke gewollt, unei ibr ver-
â€žlst einer
lobter war klug genug gewesen, ibr naebaogeben. Lr muÃŸte sieb ja sagen..
(laÃŸ (lie Leier, wenn sie in klileiesbeim begangen wureie, ein bÃ¶ebst eigen-
tÃ¼mliebes GeprÃ¤ge batte tragen mÃ¼ssen. von seinen Ztaneiesgenossen ware
niebt einer ersebienen, aueb von elenen niclit, eiie einst seine Lreunele ge*
wesen waren.
Zeit jenem Auftritt im [Zatbause, eier eien ÃŸÃ¼rgermeister auf elas
l(rankenlager geworfen batte, war er unter eien l/ornebmen l-iilelesbeims
wie geaebtet. l(einer verkebrte mebr mit ibm. keiner bot ibm einen
GruÃŸ. Koeb klermann Zprenger unei seine Gesippten unei Gefreuneleten
batten sieb von ibm abgewenelet, seitclem sie gemerkt batten, (laÃŸ sie ibre
LatsstÃ¼ble auf (lie Dauer ebensowenig bebalten wÃ¼reien wie eiie KnbÃ¤nger
eies gestÃ¼rrten ZÃ¼rgermeisters WileiefÃ¼er. klagen wollte elas niclit; er batte
gern mit ibnen gearbeitet, elenn er wuÃŸte wobl. eiaÃŸ er allein mit lauter
eier Gescbafte unkuneligen Leuten (lie Ztaeit niebt wereie regieren kÃ¶nnen.
Ãœber seine Genossen, (lie mit ibm (lie Lebellion gemaebt batten, eirangen
mit jeeier Woebe beftiger (larauf, (laÃŸ mit eiem ganren alten Late ein Lncie
gemaebt wercien mÃ¼sse. lbnen war es niebt genug, (laÃŸ elie Lreibeit (les
Lvangeliums erreiebt war, unei es erboste sie fast, eiaÃŸ (ier Lat in alle
Norseblage eier Gemeinen gefÃ¼gig einwilligte. Zie wollten selbst eiabin,
wo jetrt (lie klerren noeb saÃŸen; sie, (lie klaneiwerksmeister wollten Lats-
berren wereien. in pelrverbrÃ¤mten Zamtmanteln unei ÃŸaretten aufs Latbaus
geben unei eiort tagen uncl reelen onel regieren, unei ibre waekeren LbebÃ¼lften
sebnten eien 'l'ag berbei, an (lem es ibnen vergÃ¶nnt sein sollte, (lie golcl-
eiureiiwirkte Zebaube au tragen, (lie naeb klerkommen unei Geset: nur (lie
k'raoen eier Latsberren tragen eiurften. ÃŸis jetrt batte klagen elie ÃŸegebr-
liebkeit seiner Genossen bingebalten, aber lange ging (lies niebt mebr an,
elas fÃ¼blte er wobl. _]et:t seiion, wenige Woeben naeii eiem Aufstaneie,
maebte er (lie bittere Lrfabrong, (laÃŸ jeeier, eier seine lvlaebt (lem Volke
verclankt, balei naeb cler Lfeife eies volkes tanaen muÃŸ, wenn er niebt
LinfloÃŸ unei Knseben gar sebnell wieeier verlieren will.
(inter sotanen limstÃ¤neien war er sebr bereitwillig auf Luekes vorseblag
eingegangen, (lie kloebaeit in Goslar :u feiern, wo seine Braut l-*reuneiinnen
unei Gespielinnen besaÃŸ, unei woman geneigt war, ibn als (len ÃŸringer
(les reinen Lvangelioms naeb klilelesbeim :u ebren. Zo batte sie elenn im
klause eier getreuen llllobme LrÃ¶eker stattgefuneien mit groÃŸer Lraeiit unei
(ippigkeit, uncl (irei 'l'age lang waren elie regiereneien klerren von Goslar
aus (lem Weinraoseii nimmer beraosgekommen. Dem vierten *lage batten
sie eiem jungen paare mit seebaig Lferelen elas Geleit gegeben, unei so
batte sieb eier Linaug (ler UeovermÃ¤blten in klilelesbeim Ã¼beraus glanavoll
gestaltet. Die ganae Ztaelt war :usammengestrÃ¶mt, um elas praebtige
Zebauspiel mit Mugen unei Gbren :u genieÃŸen; nur von eien Gesebleebter-
berren uncl ibren Lrauen unei [(inelern batte sieb uiemanci erblieken lassen,
Die alte llllagel batte ibrer klerrin sebon gestern vieles beriebtet unei fing
nun :um eiritten uncl vierten ll/lale an :o eraablen: â€žLin groÃŸer Wagen
mit Zinkenisten unei k'feifern fubr voraus. Uaebber kam einer im feuer-
roten ll/lantel, eier ritt auf einem Zebimmel unei warf silberne Lfennige
unter (las volk. lxlaebber kam eier Wagen mit eiem kloebaeitspaare. Unser
junger klerr Gbristof batte ein Gewanei von grauem lÃ¼biseben 'l'uebe an,
elas mit Lurpur verbrÃ¤mt unei ausgeseblagen war.â€œ -
â€žDu sollst niebt sagen Â»unser junger klerreâ€œ, unterbraeb k'rau Gescbe
ibren Leeiesirom unwillig, â€žLr bat sieb von uns gesebieeien uncl gebt
uns gar nicbts mebr an. (incl nun bÃ¶re auf 2o sebwataen unei nimm
eieinen l(ran2. Du unei ieb, wir wollen nur immer bingeben. ll/lein
Wann kommt eloeb niebt :ur reebten Zeit; er mag uns (iann mit seinem
l(ran:e naebfolgen. Wir kÃ¶nnen niebt langer warten, eienn es bat
keine Nert unei Zeiiieieliebkeit, wenn wir eiie l(rÃ¤n:e erst gegen Mittag bin-
legen.â€œ
Zie ergriff ibren l(ran2 uncl sebritt eier *fÃ¼r 2o, unei eiie Kite folgte
ibr mit gekriinkter lvliene. Ãœber als l-*rau Gesebe eben (lie klancl an elas
ZebloÃŸ legte, wureie (lie 'l'Ã¼r von auÃŸen beftig aufgerissen, unei ibr lvlann
stanei vor ibr.
Der :oi-nige Vorwurf, eien sie fÃ¼r ibn bereit batte, erstarb ibr bei
seinem .Knblicke auf eien Lippen. Zie erkannte aof eier 8telle, (laÃŸ ibm
etwas linerfreuliebes :ugestoÃŸen war, (lenn sein Gesicbt war bleieb unei
seine Lewegungen bastig, wÃ¤brenei er sonst mit robiger WÃ¼rcie einber-
:use'breiten pflegte.
â€žWas ist elir?â€œ rief sie ersebrocken.
'l'ilo llranciis antwortete niebt sogleieb. Lr lieÃŸ sieb auf eine ÃŸank in
(ler blÃ¤be (ler 'l'iir nieeiersinken, fubr sieb mebrmals mit (ier klanei Ã¼ber
eiie Ztirn unei starrte wie geistesabwesencl vor sieb bin.
â€žGeb binter in (lie l(Ã¼cbelâ€œ waneite sieb k'rau Gesebe an elle alte
ll/lagel, (ienn sie meinte, ibr ll/lann wolle in Gegenwart (ler Velten niebt
sagen, was gesebeben war. Ãœber nun fubr er mit einem Look empor
unei stanel mit einem ll/lale keraengeraele eia. â€žLs ist kein Gebeimnisâ€œ,
sagte er bart, â€žln einer balben Ztuneie weiÃŸ es sieber (lie ganae Ztaelt.
Der ganre Lat bat abgeeiankt.â€œ
k'rau Gesebe sebrie auf uncl wieb ZurÃ¼ck wie vor etwas LinlaÃŸbarem.
â€žWiei'â€œ stammelte sie. â€žLs war eioeb gar kein Lomor auf eiem
ll/larkte.â€œ
â€žÃœber es sollte morgen einer wereienâ€œ, fiel er ibr ins Wort. â€žll/lorgen
sollte elas i/olk auf eiem llllarkte sieb versammeln unei uns :ur Ãœbelankung
awingen. Dem sinei wir :uvorgekommem Mon mÃ¶gen sie seben, wie sie
obne uns fertig wereien. l(einer von uns allen rÃ¼brt noeb eine klanel.
Da mag eier neue fiÃ¼rgermeister klagen :useben, wie er (lie Ztaeit regieren
kann mit lauter Zeiiustern unei Laciern unei klaneisebubmaebern. Das gebt
keine (irei ll/lonate, eiann sinei sie am Lnclelâ€œ
â€žklagen ist ÃŸÃ¼rgermeister'f'â€œ
â€žZie wollen ibn (iaao kÃ¼ren, unei er wirei 's ia annebmeu. Gut, (laÃŸ
eier vater niebt bei Zinnen ist, Das krÃ¤nkte ibn, wenn er 's erfÃ¼bre, bis
ins tiefste ller: binein.â€œ Lr bielt inne unei atmete tief auf. â€žlob muÃŸ
jetat fÃ¼r mieb eine Weile allein seinâ€œ, fubr er (lann fort. leb kann jetrt
niebt mit eiir in (lie l(irebe geben, mag keinen Menseben seben. Vielleiebt
gebe ieb am Nebenei an (las Grab, wenn's eiunkel ist. -e Zage niebts,
leb weiÃŸ ja, (laÃŸ unser 7er2iebt eiiÃ¤i wurmt wie mieb selber. Ãœber wir
wollen spater eiarÃ¼ber reeien, niebt jetrt.â€œ
(k'ortsetaung folgt.)
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s liegt iin Wefen aller Ubergangserfweinungen. daÃŸ fie nicht ohne genaue Kenntnis
der Vorftufen und ohne ungefÃ¤hre Kenntnis des Zieles. dem fie zuftreben. wirklich
oerftanben und gerecht gewertet werden kÃ¶nnen.
Wir ftehen nun in der modernen Malerei durchaus in den Zeiten eines folcben
Ã¼berganges. in der Periode
einer â€žWendeâ€œ von einem
Stile zu einem anderen
mitteninne. Will man alfo
fachlich und gerecht zu den
Ãœbergangserfcheinungen des
Pointillismus. des Kubis-
mus. des Futurismus und
der ahtoluten Malerei
Stellung nehmen. fo wird
es notwendig. Ã¼ber die
jÃ¼ngftvergangene Stilphate
des Pleinairismus und des
Impreftionismus towie Ã¼ber
das Wefen des erftrebten
Neuen. des Expreffionis-
mus. vorerft Klarheit zu
gewinnen.
Es war um die Mitte
des neunzehnten Jahrhun-
derts. als die Kunftgemeinde
der feit einer Generation
immer wiederholten ..ro-
mantifchen" GefÃ¼hlserleb-
niffe mÃ¼de wurde. Aus
tieferen tozialen GrÃ¼nden
her kam eine neue Ein-
ftellung zu dieler Welt und
damit ein Suchen nach neuen
GefÃ¼hlen empor. Der Na-
turalismus wurde in der
Generation von 1850 bis
1875 herrfchendes Stil-
kÃ¼mmerte der beiden reftlos zu geben. - Fragt man nach dem Erleben. das ein der-
artiges Bild damals den Mentchen vermitteln konnte. to muÃŸ man daran denken.
was etwa die Romane Zolas fÃ¼r das Publikum bedeuteten. Nachdem das GefÃ¼hl
durch die jahrzehntelange romantitche Einftellung ermÃ¼det und abgeftumpft worden war.
ftellte hier das Erlebnis die
Menfchen mit beiden Beinen
auf diefe ihre Erde. in ihr
eigenes Lebensmilieu. Ã¶ff-
nete ihnen alle Wege zur
wirklichen Natur. lieÃŸ fie
ihr Blut als lebendiges emp-
finden. warf fie im Rautch
dem wirklichen Datein an
die Brutt.
Diefes â€žDateinâ€œ nun ift.
wieder in die engere Be*
fchrÃ¤nkung der Malerei ge-
wendet. fÃ¼r das rein tehende
Auge ein zweifaches: ein
Datein der Form und ein
Datein der Farbe, Beide.
Form und Farbe. wurden
in der Generation bis 1875
in objektiver FÃ¼lle und
Richtigkeit fÃ¼r die Bild-
darttellung erobert.
Die objektive ..Richtig
keitâ€œ der Form brachte
Courbet, Die objektive Rich-
tigkeit der Farbe brachte der
frÃ¼he Manet.
Courbet malte teine Bil-
der noch mit der trÃ¼ben
TÃ¶nung. die in der Atelier-
fprache ..Galerie - Sauce"
heiÃŸt. Die alten Bilder der
Muteen zeigen nÃ¤mlich durch
prinzip, Er betagt. ganz
einfach und klar getprochen.
daÃŸ das Beftreben der
KÃ¼nttler dahin ging. die
Erlebnitfe in den Kunftwerken mÃ¶glichft fo
zu bewahren. wie man fie den naturgegebe-
nen AnlÃ¤ffen gegeniiber hatte. Und dies
gefchah einfichtigerweife dadurch. daÃŸ man
die AnlÃ¤tfe diefer GefÃ¼hlserlebniffe mÃ¶g-
lichtt genau ..na>)bildete". um dadurch die
an diefen kÃ¼nftlich gettalteten TrÃ¤gern
hangenden GefÃ¼hlsbegleitungen in ihrer
Art mÃ¶glichft den â€žwirklichenâ€œ GefÃ¼hls-
erfahrungen anzunÃ¤hern.
3m Bereiche des Sichtbaren. der Male-
rei. bedeutet dies. daÃŸ man die getehenen
Formen und Farben der Dinge mÃ¶glichft
to nachtchuf. wie man fie bei immer wieder-
holtem Hinfehen vorfand. Jin Jahre 1851
malt Courbet. der erfte Bringer. alfo das
â€žGenie" der neuen Bewegung. in diefer
Einftellung die ..Steinklopferâ€œ (Abbild. 1).
Ohne jede ..romantifihe ErhÃ¶hung" find
hier zwei â€žwirkliche" Arbeiter des tÃ¤glichen
Lebens dargeftellt. Wo der VorgÃ¤nger
Courbels. Jean Francois Millet. die Ar-
beiter feiner Bilder immer noch romantifch
..veredelte". da fucht Courbet feine Modelle
bei der tÃ¤glichen Arbeit des tÃ¤glichen Tages.
Er malt fie lehensgroÃŸ und lebenswahr.
Von der Gefamthaltung bis ins letzte Detail
werden die Formen fo gegeben. wie fie
wirklich waren. Der Ã„ltere klopft fein Tage-
werk. der jÃ¼ngere tchleppt das Material
heran, Das Auge des Malers fucht die
Natur ab und tcheut fich
nicht - fÃ¼r die damalige
Zeit ein unerhÃ¶rtes Be-
ginnen - die Flicken des
Anzuges. die Nitfe im Hemd.
das Verarbeitete und Ver-
") Wir beginnen mit diefem Bei-
trag die VerÃ¶ffentlichung einer Serie
von reich illuftrierten Artikeln Ã¼ber
die Malerei der letzten Jahrzehnte
aus der Feder oon l)r. Mar Deri.
der fich als Kenner der Get-hiehte
der modernen Kuntt einen Namen
gemacht hat. Die VortrÃ¤ge. die er
Ã¼ber die Malerei unterer Zeit. zuletzt
in Leipzig. mit grÃ¶ÃŸtem Erfolg oor
einem nach Tautenderi zÃ¤hlenden Zu-
hÃ¶rerkreis gehalten hat. finden ihren
[iteraritihen Niedertrhlag in unteren
BerÃ¼ffentliÃ¤zungen. die dem lauten*
ben _Jahrgang den Charakter einer
modernen Kunttgetchichte verleihen.
Die Antichten Ã¼ber Kunttfragen gehen
gerade in unteren Tagen weit aus-
einander. SÃ¤zlagwÃ¶rter beherrtehen
das Urteil. und es ift dem KÃ¼nft-
treund nicht leicht. zu einer begrÃ¼ndeten
eigenen Aufteilung zu kommen. Ge-
bankenlotes Fefthalten an alten. lÃ¤ngjt
Ã¼berwundenen Kunttrichtungen und
ebento [eidentchaftliehes wie vielfach
unverflÃ¤ndiges Nachbeten modernfter
Kunttprogramme ringen miteinander.
Durch bieten Wii-rwarr der Meinungen
ift l'r. Deri ein ausgezeichneter FÃ¼hrer.
In feiner Auftatzreihe unternimmt er
es. ben Leter in allgemeinverftÃ¤nd-
[iiber Weite in die das Kunttleben
unterer Zeit beherrtchenben Probleme
einzufÃ¼hren. Seine ptpchologifch ver-
tiefte Yetihiibtlirhe Betrachtungsweite
will en Suchenden ur Klarheit
fÃ¼hren. an Stelle des loÃŸen Einp-
tindens das fiÃ¤zere Urteil letzen.
Die Redaktion.
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2. Edouard Manet: Uinherziehende Mutikaiiten.
die Nachdunkelung ihres
Firnisiiberzuges eine brÃ¤un-
lich ftumpfe GefamtfÃ¤rbung.
Diefe DunkeltÃ¶nung be-
herrfchte im Anfang noch die naturalifti-
[chen Bilder. Doch leite wich fie der immer
ftÃ¤rker fprechenden flÃ¼ffigen Lebendigkeit
der reinen Farbe. Sieht man den ..Wander-
mufikanten" Manets (Abbild. 2) daraufhin
an. fo wird man auch in der farbloten
Abbildung bemerken und im befonderen an
den Randfiguren rechts und links deutlich
erleben kÃ¶nnen. wie die FlÃ¤chen in fich
flÃ¼ffiger. fchmiegtamer. lebendiger werden'.
wie nicht mehr harte Konturen die Formen
bettimmen. fondern wie nach und nach von
der Innenform her ein lebendiges arb-
ioogen an die RÃ¤nder ftreicht. No tigt
die Mittelfigur im formal Gefeftelten ihres
Baues; doch das MÃ¤dchen mit dem Kinde
links und der Mann mit dem hohen Hut
rechts vermitteln bereits ein Weicher-
Schmiegfames der FÃ¼gung.
f Bei der â€žOlympiaâ€œ (Abbild. 3) ftellt
fich nun Manet bereits ein Ã¤uÃŸertt fchwie-
riges. rein farbliches Problem: fÃ¼nf ver-
fchiedene â€žWeiÃŸâ€œ tollen gemalt werden,
Das Helle des Linnens. der Decke. des
KÃ¶rpers. der Blumenmanfchette. des Ge-
wanbes der Dienerin. Das ift nur mÃ¶glich.
wenn das Auge bereits â€žgelerntâ€œ hat. Far-
ben an fich zu fehen. zu lieben. Und im
Jahre 1868 ift Manet fo weit. im Bilde
von der ..ErfchieÃŸung Kaifer Maximiliansâ€œ
(Abbild. 4). das jetzt in der Mannheimer
Kunfthalle hÃ¤ngt. die Farbe
zu vÃ¶lliger Freiheit ihres
Eigenlebens zu fÃ¼hren.
MÃ¶gen die Soldaten auch
alle das â€žgleiche" Gewand
tragen. mag ungefchulten
Augen das â€žBlauâ€œ der
Uniform immer dastelbe
fcheinen: wo nun das Maler-
auge Farben wirklich ..fehenâ€œ
gelernt hat. da ergeben die
wechfelnde Lage des Tuches.
feine wechfelnde Stellung
im Licht. die wechfelnde
KrÃ¼mmung der oertchiede-
nen RÃ¼cken auch eine immer
â€žandere" Farbe. So ift auch
im Boden. in der Mauer.
im Hintergrund die Farbe
an fich freigeworden und
gleichberechtigt neben die
Form getreten, Nun itt
nicht mehr die Form das
..Ertteâ€œ und Wetentliche.
was gezeichnet und dann
erft ..koloriert" wird; fon-
dern die HÃ¤lfte ihrer Herr-
fchaft hat diefe Form be-
reits an die frei flutende
und flÃ¼ffig lebendige Farbe
abgeben mÃ¼ften.
Als nun um die Wende
der fiebziger Jahre der
Naturalismus to weit ent-
3. Edouard Manet: Olympia.
(Paris. Louvre.)
wickelt war. daÃŸ der Male-
rei im Dauergenutfe und



4. Edouard Monet: Erichiefzung Kaifer Maximilians. (Mannheim. Mufeum.)
5. Edouard Manet: Am Square.
Dauerfthauen die ObjektivitÃ¤t alles Sicht-
baren gefimert war. da begann. wiederum
von den tieferen Wurzeln der breiteren
fozialen Gemeinfcbaft aus. eine Wendung
zum Subjektioen. 3m Gegenfchlag gegen
die erftrebte Sachlichkeit immer wieder
wiederholter Dauerbetrachtung kam ein ge-
fteigerter Individualismus auf. Man wollte
ni(ht mehr fo fehen. wie alle fehen; man
wollte feine EigenperfÃ¶nlichkeit betonen. wie
man als Einziger.Befonderer die Dinge fah.
..Wie ich es lebeâ€œ begann alfo Nui-
wort der neuen Bewegung der fiebziger
Jahre zu werden. Der objektive Natura-
lismus der oorhergegangenen Generation
wandelte fiÃ¤) zum fubjektiven Naturalis-
mus des letzten Jahrhundertoiertels.
Fragt man nun. wie man im Sieht-
baren. folange man Naturalift bleibt. feine
SubjektivitÃ¤t betonen kÃ¶nne. fo ergibt fich
folgende Ãœberlegung. Je lÃ¤nger und
dauernder und wiederholter zwei Menfchen
ein und dasfelbe Objekt betrachten. defto
mehr werden fie in ihren farblicben und
formalen Ausfagen Ã¼ber das Objekt zur
Ãœbereinftimmung gelangen. Je kÃ¼rzer aber
und vorÃ¼bergehender: je â€žeinmaliger" alfo
jeder einen Blick auf das Objekt frhickt.
(Abbild. 5): hell in bell beginnt man zu
malen. Das Licht wird entdeckt. flutet Ã¼ber
die FlÃ¤chen. lÃ¶ft ihre Konturen. bellt die
Schatten. Augen. die gewohnt find. For-
men zu furben und zu ï¬nden. mÃ¼ffen ..um-
lernenâ€œ. Das Auge und die Seele des
echten Pleinairiften fcbeut die fefte Form.
Es fucht die laufenden. oerfchwimmenden
FlÃ¤chen der Farbe. es badet im Licht. es
geht dem Weichen der Wellungen. der
Biegungen und Senkungen nach. DaÃŸ
damit das Formale â€žunklarâ€œ wird. febafft
nun dem Maler keinen Kummer. Er holt
eben von den vielfach mÃ¶glichen Ent-
zÃ¼ckungen des Siebtbaren diefes Eine. die
der Farbe an ï¬ch. ans Herz und findet fo
reiche Weide. daÃŸ er fÃ¼r alles andere
entfcbÃ¤digt ift,
Eine einmal eingefchlagene kÃ¼nftleriftde
Tendenz wird bei ungeftÃ¶rter Entwicklung
bis in ihre letzten MÃ¶glichkeiten hinein
verfolgt, So ift es auch hier mit der
pleinairiftilchen Einftellung. Immer freier
werden Blick und Hand. immer fprÃ¼hen*
der das Erlebnis.
..Beim Vater Lathuilleâ€œ (Abbild. 6)
ift eines der ftrahlenden Sonnenbilber. die
Monet als Neifer gemalt hat. An einem
defto ftÃ¤rler werden fich die perfÃ¶nlich-
individuellen Differenzen des einen vom
anderen geltend machen.
SchÃ¤rfe ich nun mein Auge zur momen-
tanen Einftellung auf die Farbe. fo wird mir bald merkbar. daÃŸ es eine dauernde
Farbe der Objekte in ftrengem Sinne iiberhaupt nicht gibt. Durch das Wandern der
Sonne als Lichtquelle Ã¤ndert fich die TÃ¶nung der Farbe von Stunde zu Stunde. ja
von Minute zu Minute. Mit dem Najchfehen wird fo ein Feinfehen verbunden: man
entdeckt die Nuance. die ..Valeurâ€œ. Und zwar findet man bald auch. daÃŸ der grÃ¶ÃŸte
Reichtum aller TÃ¶nungen dann erlebbar wird. wenn man das ausgleichende Norb-
licht des Ateliers meidet und fich in ..freier Luft". im â€žplain airâ€œ, feine Modelle fucht.
So geht der Maler nun mit Palette und Staffelei ins Freie. nicht mehr. um bloÃŸ
â€žSkizzenâ€œ zu machen. die er dann zu Haufe ausfÃ¼hrt; fondern. um das Bild in der
freien Natur felbft fertigzumalen.
Monet brawte in der zweiten HÃ¤lfte feines Schaffens. zwifrben 1870 und 1880.
noch diefe neue Art der Malerei. die man ..Pleinairismusâ€œ nennt. ..Am Squareâ€œ
7. Edouard Manet: Garten des KÃ¼nftlers.
6. Edouard Manct: Beim Vater Lathuille.
Sommerfonnennatbmittag im Freien. in
einer kleinen Gaftwirtfchaft vor den Toren
oon Paris. fiÃŸt ein Paar in pointiertem
GefprÃ¤ch. Er fcbiÃ¤t feinen Blick gerade in
ihre ausweichenden Augen. legt den Arm um ihren Stuhl, Die Sonne brÃ¼tet in
Hitze Ã¼ber dem Garten und bringt die Luft zu gleiÃŸendem Flimmern, All dies Vor-
Ã¼bergehende. farblich und liehtlich Momentane fuibt Manet zu geben. Nur rafcheftes
Malen kann dies Erlebnis fixieren. So denkt er niwt an die FÃ¼llung ruhender Formen;
er denkt nur an das Erjagen oerhufchender Nuancen. Und da diefe Nuancen im raftbeft
VergÃ¤ngliwen ihre TÃ¶nung Ã¤ndern. erjagt er auch im Rafrbeften des Pinfelftriches ihre
Valeur, So hat er nicht Zeit. die verfchiedenen benachbarten Farbflecken ineinander
zu â€žvertreibenâ€œ. fondern er muÃŸ. will er Ã¼berhaupt das lebendig Ergriffene faffen und
halten. die Form des Bildes â€žoffenâ€œ laffen. FarbfleÃ¤ neben Farbfleek fetzen und zugunften
des einfcblagenben Einbruckes auf die Gefchloffenheit der BildfÃ¼gung verzichten.
So wie fich nun jedes Organ im Tun felbft vervollkommnet. fo veroollkommnet
fich auch das Auge der Maler in feiner Empfindlichkeit fÃ¼r das Sehen immer feinerer
8. Edouard Mam-t: [Lite (le Let-ne.



Baleurs. Immer fublimere Unterfchiede werden empfunden. immer leichtere Schwe-
bungen ..gefehenâ€œ. So aber nun. wie die Augen der damaligen Maler immer
empfindlicher fÃ¼r die feinften Reize wurden. fo mÃ¼ffen fich aueh unfere Augen. die
der Nacherlebenden. diefer damals neuartigen kÃ¼nftlerifchen Sprache erft anpaffen.
Dabei darf uns die Ã¤uÃŸere Form. die â€žSprache" der Bilder. nicht hindern. den Ge-
fÃ¼hlsgehalt zu erleben. der hinter der jeweiligen Form liegt. Gerade die â€žoffene
Malweifeâ€œ hat feinerzeit manches gute Auge. befonders wenn es ..llaffifchâ€œ erzogen
war. gehindert. die Echtheit und Wahrheit der kÃ¼nftlerifchen Geftaltung pleinairiftifcher
und impreffioniftifwer Bildwerke zu erkennen. Diefe Offenheit der Malform kam. wie
wir fahen. bereits vorn
rafcbeften Malen wegen der
auf den BÃ¼rgerfteigen. hell in hell lÃ¶ft fich die Ferne: meiflerhaft im Wellend-
Schmiegfamen feines leichten Aufbaues. von letzter Reife des Auges. gibt das Bild
ein Ã„uÃŸerftes einer Stilentwicklung,
Zu diefem Ende wird die pleinairiftifihe KunftÃ¼bung von Monet. dem Nachfolger
Manets. gefiihrt.
In der ..FrÃ¼hlingslandfihaft" (Abbild. 9) malt Monet ein Bild auf der HÃ¶he
pleinairiftifcher Meifterfchaft. Im Grafe vorn fiÃŸt eine Frau. duftig gewandet. vor
weither wogendem Ã„hrenfeld. Ein WindftoÃŸ. der vom Hintergrunde herweht. hat
noch nicht den vorderen Baum erreicht, '
Diefer Baum weift in feiner Zugang die
luftigfte Offenheit der Male-
rei. Jn leiihteftem Haften
Einftellung auf die feine
Nuance in die Bildform,
Doch ï¬e wurde noch durch
eine zweite Tatfache ge-
fÃ¶rdert. Man findet nÃ¤m-
lich in der Natur nur in
den feltenften FÃ¤llen â€žreineâ€œ
Farben; meift haben die
FÃ¤rbungen die verfchieden-
ften ZwifchentÃ¶nungen. die
aus den Palettenfarben nur
durch Milchung der Grund-
tÃ¶ne zu erreichen find. Nun
erweift aber die Praxis
jeglicher Malerei. daÃŸ eine
Farbe. die aus zwei Griind-
farben gemifcht ift. trÃ¼ber
ift als die Urfprungsfarben.
Die fogenannte â€žphpfikali-
fcheâ€œ Mifrhung zweier Farb-
pigmente nimmt den Grund-
farben viel von ihrem
â€žGlanzâ€œ. von ihrer Leucht-
kraft. ihrer Helligkeit. An-
dererfeits wiffen wir ja be-
reits. daÃŸ es gerade diefe 7
freudige Helligkeit war. die
die Pleinairiften. die Frei-
licht- und Freiluft-Maler.
erftrebten. Aus diefem
Dilemma fanden die Maler
nun folgenden Ausweg. So
wie man aus Erfahrung
weiÃŸ. daÃŸ die â€žphpfikalifcheâ€œ
Mifchung zweier Farbpig-
mente die Urfprungsfarben
trÃ¼bt. fo weiÃŸ man auch
aus Erfahrung. daÃŸ diefe
Triibung bei ..optifcherâ€œ Mifchung nicht eintritt. Zwei Farben â€žoptifch" mifihen heiÃŸt
nun. fie als reine Farbfleiken auf der BildflÃ¤che vorerft ganz knapp nebeneinander
zu feÃŸen und dann fo weit von der Bildtafel zurÃ¼ckzutreten. bis fig) die beiden Farben.
dura) ihr ZufammenflieÃŸen von der Entfernung her. im Auge mifchen.
9. Claude Monet: FrÃ¼hlingslandfchaft.
fitzt Fleck neben Fleck. Baleur
neben Baleur. In vibrieren-
dem Zittern gehen Stamm.
Zweige und BlÃ¤tter nach
oben.
3m Bilde der â€žSeineâ€œ
(Abbild. 10) ift diefe hauehige
Duftigkeit der Malerei noch
weiter getrieben, In reiner
..Luftperfpektioeâ€œ dehnt fich
der Raum nach rÃ¼ckwÃ¤rts.
Beftand [eit der Renaiffance
die Gepflogenheit. durch
Zueilen der Tiefenlinien
zu einem Augenpunkt die
Tiefenerftreckung des Rau-
mes zu geben. fo haben die
Pleinairiften fehend â€žent-
decktâ€œ. daÃŸ man Raumtiefe
auch noch anders. rein mit
fachlichen Mitteln. geben
kÃ¶nne. Denn wenn ein Baum
etwa oder auch nur ein Aft
oder ein Blatt um eine
Strecke weiter in der Tiefe
des Raumes fteht. fo be-
wirkt die zwifihenliegende
Luftfchicht. daÃŸ die FÃ¤rbung
des rÃ¼ckliegenden Gegen-
ftandes leife ins BlÃ¤uliche
wechfelt. Diefe Tatfache war
bereits den alten Malern
als â€žblaue Ferneâ€œ bekannt;
als ..blaue NÃ¤heâ€œ entdeckten
fie erft die Pleinairiften.
Durch die ftÃ¤ndige Schulung
des Auges auf die leifeften
Farbvariierungen einge-
ftellt. f ahen fie die leichte Verfehiebung der Valeurs des GrÃ¼n oder Braun oder
Rot nach Blau hin. die auch ganz dÃ¼nne zwifchenliegende Luftfchiihten bewirkten. Und
fo vermochten ï¬e Tiefe zu malen. ohne perfpektioifche â€žKonftruktionenâ€œ zu errichten,
(Berlin. Nationalgalerie.)
Diefe rein optifche Mifwung ergibt dann ebenfalls die gefuchte Mifch-
farbe: doch mit voller Wahrung und Erhaltung des Glanzes der Ur-
fprungsfarben. Sieht der Maler alfo etwa das Gelbrot einer BlÃ¼te.
fo ftreiiht er Gelb und Rot hart nebeneinander auf die Leinwand und
tritt dann fo weit von dem Bilde ab. bis fich die beiden getrennten Farb-
flecken zu einem Farbton vereinigen. der dann lowohl die erftrebte
MilchfÃ¤rbung bis in die feinfte Nuance hinein als auch den vollen
Strahlglanz der Komponentenfarben zeigt.
So kommt von zwei Seiten her: vom rafchen Malen als Malen der
vergÃ¤ngliihen Baleurs wie dann auch vom ..optifchen Mifchenâ€œ der
Farben her. die offene Form in die pleinairiftifihen Bilder, Und fo malt
Manet auch kurz vor feinem Tode. im Jahre 1881. die â€žGartenbank"
(Abbild. 7). Ein StÃ¼ck feines Gartens. wiederum in Sonne und in Licht
und Farbe. reizt fein Auge als ein farbig StÃ¼ck der Welt. Mit hÃ¶chfter
Sicherheit. hufchend und dennoch bis ins Letzte treffend. eilt der Pinfel
Ã¼ber die FlÃ¤che. Dem angepaÃŸten Auge werden die Wegesbiifche rechts
und links. wird der Tifch mit der Karaffe vor der Bank. werden Beet
und Laubenbogen des Hintergrundes deutlich, Ein Raufch des Auges,
Es ift alles Gold. was glÃ¤nzt, Da alles Farben trÃ¤gt. wird gleichgÃ¼ltig.
was ich male; nur wichtig. wie ich male. Das heiÃŸt. wie reich mein
Auge die Welt fieht an Farben. Liihtern und Valeurs.
Das reiffte Bild. das Manet in diefer Einftellung gemalt hat. ift die
â€žL116 a3 Lerneâ€œ (Abbild. 8). An einem Fefttag iin heiÃŸeften Juli fieht
Manet die flaggengefcbmiickte. von Sonne durchflutete StraÃŸe hinab,
Hell in hell ftehen die WÃ¤nde der HÃ¤ufer. hell in hell gehen die Menfihen
ll). Claude Monet: Die Seine bei Larancourt.
Und fo geht auch Monet hier rein farblich. rein ..valeurhaftâ€œ in die Tiefe.
Meilenweit hinunter zum Horizont erftreckt fich die Landfchaft. meilenweit wieder
nach vorne dehnt fich der Himmel. Im leichteft Berichieblichen der TÃ¶ne und
Nuancen weitet fich das Bild, -
Wo liegt nun die Grenze diefer Verfeinerung des BildgefÃ¼ges?
Sie liegt an der Stelle. die die Pfochologie als â€žReizfihwelleâ€œ bezeichnet.
Unfere Sinnesorgane reagieren nur auf Reize. die innerhalb zweier Marken
liegen. deren eine die untere. deren andere die obere â€žSchwelle" bildet. Wird
ein Reiz zu ftark. fo zerftÃ¶rt er das Sinnesorgan; wird er zu fchwach. fo wird
er nicht mehr bemerkt. da er gleichfam der NerventÃ¤tigkeit nicht mehr den ge-
nÃ¼genden AnftoÃŸ zum Ablauf ihrer inneren Reaktion zu geben vermag.
Nun war die pleinairiftifche Entwicklung auf immer grÃ¶ÃŸere Reizverfeinerung
eingeftellt. Wurde diefer Weg immer weiter verfolgt. fo muÃŸte man bis an einen
Punkt gelangen. von dem aus die Sublimierung des Reizes nicht mehr weiter
getrieben werden konnte. Das Bildgefiige muÃŸte damit aus lauter fo feinen.
fo leÃŸthin fublimierten Valeurs beftehen. daÃŸ die Differenz zweier benachbarter
Reize zu klein wurde. um noch weiter verkleinert werden zu kÃ¶nnen.
Derartige Bilder nun hat Monet in [einem foÃ¤teren Alter gemalt. Sie find
kaum noch in Reproduktionen wiederzugeben. Die Originale zeigen meift eine
einfache blaugraue FlÃ¤che. in der erft bei lÃ¤ngerem Hinfehen und feinfter An-
paffung der Augen die Bildinhalte: BÃ¤ume und Fli'iffe. zuweilen HÃ¤ufer mit
vielen Menfchen. aus dem DÃ¤mmer tauchen, Den Verfuch der Reproduktion
einer derartigen fpÃ¤ten ..FluÃŸlandfchaftâ€œ gibt Abbildung 11.
Damit ift die eine der Linien des ..fubjektiven Naturalismusâ€œ. die plein-
airiftifche. zum AbfchluÃŸ gelangt. Auf immanenten Wegen war eine Weiter-
entwicklung nicht mehr mÃ¶glich. Wie nun eine gÃ¤nzlich neue Einftellung der Ge-
meinfchaft auf ein gÃ¤nzlich neues GefÃ¼hl diefe Linie umbog. das wird erft er-
11. Claude Monet: Der FluÃŸ.
lÃ¤utert werden kÃ¶nnen. wenn. ini nÃ¤ihften AuffaÃŸ. die zweite Linie des fubjektiven
Naturalismus. die imprefï¬oniftifche. befprorhen worden ift.
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Aus BlÃ¼chers letzten Tagen. / Bonyrof. [)r.Auguft Roeschen.
Ein Gedenkbkatt zum hundertjÃ¤hrigen Todestage des Helden der
..In Han-en und Krieg.
In Kampf und Sieg.
BewuÃŸt und groÃŸ.
So riÃŸ er uns vom Feinde los."
Goethe.
m 12. September ï¬nd hundert Jahre verfloffen. daÃŸ
Gebhard Leberecbt v, BlÃ¼eher aus dem Leben
fihied. Das Abendrot einer oerfunkenen Poefie umleuchtet
feine Heldengeftalt. an der wir in diefen fchweren Zeiten
uns emporriÃ¤nen mÃ¼ffen. wenn anders wir wieder hoch-
kommen wollen. Was ihn fo beifpiellos volkstÃ¼mlirh ge-
macht hat. ift fein edles Menfchenkum. ift die felbftlofe
Einftellung in den Dienft der Gefamtheit. ift feine treue
Hingabe an den oaterkÃ¤ndifchen Gedanken. Er ift der
Mann der Tat. In ihm verkÃ¶rpert fich am edelften der
Geift jener groÃŸen Zeit. Niemand hat fo fchÃ¶n wie er
deutfche Mannentreue und Vaterlandsliebe. edlen Frei-
mut und SelbftgefÃ¼hl zu vereinigen gewuÃŸt. So wandern
denn heute unfere Herzen naeh Krieblowitz in Sihlefien.
wo der alte Held. feinem Wunfehe gemÃ¤ÃŸ. unter dem
Schatten dreier Linden beftattet wurde. und unfere Ge-
danken weilen bei ihm in den letzten Tagen feines Lebens.
Nach den gewaltigen StÃ¼rmen feiner kriegerifehen
Laufbahn verbrachte der alte Feldmarfchall feine letzten
Jahre in dehaglicher Ruhe. getragen von der Liebe und
der Verehrung des ganzen deutfihen Volkes. Den Winter
verlebte er in Berlin. wo er [ich einer anregenden. heiteren
Gefelligkeit widmete; den Sommer Ã¼ber war er in Karls-
bad und auf feinem Gut KrieblowiÃŸ bei Breslau. wo er
eine befchauliche Ruhe genoÃŸ und in der Landwirtfehaft.
feinem alten Berufe. tÃ¤tig war. So hatte er auch den
Winter von 1818 auf 1819 nach gewohnter Weife in der
Hauptftadt zugebraeht. Am 4. Mai 1819 traf er in
KrieblowiÃŸ ein und freute fiÃ¤) des gÃ¼nftigen Standes der
Saaten. Ende Mai braÃ¤) er von hier auf und gelangte
am 1. Juni in Karlsbad an. In der Mitte des Monats
trafen viele vornehme BadegÃ¤fte ein. unter ihnen aueh fein
alter Waffenbruder Feldmarfehall Fiirft Schwarzen-
berg. BlÃ¼rher freute fich herzlich Ã¼ber diefes Zufammen-
treffen; den alten Groll auf feinen zaubernden Kriegs-
gefÃ¤hrten hatte er lÃ¤ngft begraben. Mancherlei Aufmerk-
famkeiten wurden dem alten Helden zuteil. fo befonders
auch wieder am 18.Juni. Bei feiner Abreife aus Karls-
bad im Juli fÃ¼hlte firh BlÃ¼cher fo gekrÃ¤ftigt. daÃŸ er fei-
nem narh Berlin verfeÃŸten Leibarzt Bieske erlaubte. feine
neue Stelle anzutreten. Er begann wieder. fich eifrig der
Landwirtfrhaft zu widmen. Am 18. Auguft jedoch Ã¼ber-
fielen den alten Helden plÃ¶tzlich qualoolle Befchwerden im
Unterleib. Heftiges Fieber ftellte fiÃ¤) ein. die KrÃ¤fte
follen Sie auch noch von mir
Ruhe ftirbt!â€œ
Es war eine eigene FÃ¼gung des Schiekfals. daÃŸ der alte
Held noch die EnthÃ¼llung feines erften Denkmals erlebte.
Schon am 23. Dezember 1815 erlieÃŸ die Vertretung der
mecklenburgifihen StÃ¤nde einen Aufruf zu Sammlungen fÃ¼r
ein BlÃ¼cherdenkmal. Johann Gottfried Sehadow wurde
lernen. wie man mit
Feldmarfehall FÃ¼rft BlÃ¼rher. Nach einer zeitgenÃ¶ffifchen Zeichnung von Profeffor
G. LÃ¼deriÃŸ. Berlin.
Deutfchen Befreiungskriege.
mit der AusfÃ¼hrung betraut. Als Standort des Denk-
mals wurde RoftoÃ¤. die Geburtsftadt des Feldmarfehallo.
beftimmt. 3m Sommer 1819 war das Werk vollendet. Der
:26. Auguft. der Jahrestag der Schlacht an der KaÃŸbach.
wurde fÃ¼r die EnthÃ¼llung des Standbildes gewÃ¤hlt. Goethe
diehtete als Beifteuer zu dem vaterlÃ¤ndifehen Werke die
Verfe. die wir an die Spitze diefes AuffaÃŸes gefeÃŸt haben,
Sie wurden in den Sockel des Denkmals eingegraben.
Eine gewaltige Menfehenmenge nahm an der EnthÃ¼llungs-
feier teil. Als Vertreter der Familie dankte ein Vetter
des Feldmarfehalle. der OberprÃ¤fident von Altona. Kon-
rad Daniel Graf o. BlÃ¼cher. Er erhielt aua) den Auf-
trag. dem alten Helden das Schreiben der StÃ¤nde zu
Ã¼berreichen. Der Abgefandte. der am 28. Auguft in
KrieblowiÃŸ eintraf. fand den Gefeierten indeffen bereits
dem Tode nahe. Als Graf BlÃ¼rher bald dienftlich abge.
rufen wurde und Abfehied vom Feldmarfrhall nahm. fagte
diefer: ..Dort oben fehen wir uns wieder. lieber Vetter!â€œ
.,' Von Breslau aus entfandte der KÃ¶nig. der fich zu
den TruppenÃ¼bungen in Schleifen begeben hatte. am
5. September feinen Generaladjutanten v. WiÃŸleben
nach KrieblowiÃŸ. Der Abgefandte fand den Feldmarfehall
fehr fchwaÃ¤). aber noch bei voller Befinnung. BlÃ¼cher be-
auftragte den Adjutanten. dem KÃ¶nig fÃ¼r alle ihm er-
wiefene GÃ¼te zu danken und feine Gattin dem Wohl-
wollen des Monarchen zu empfehlen. Auw fpraeh er den
Wunfch aus. ohne jedes GeprÃ¤nge unter den drei Linden
am Kreuzweg bei Kanth beftattet zu werden. Als der
Adjutant [agte. der Feldmarfrhall dÃ¼rfe noeh nicht an den
Tod denken. da die Ã„rzte feinen Zuftand nicht fÃ¼r hoff-
nungslos hielten. antwortete BlÃ¼eher: ..Ich weiÃŸ. daÃŸ ich
fterbe; denn ich fÃ¼hle es beffer. als die Ã„rzte meinen 3u-
ftand beurteilen kÃ¶nnen. Ich fterbe gerne. denn (Ã¤) bin
nichts mehr nuÃŸ. Sagen Sie dem KÃ¶nige. daÃŸ ieh treu
fÃ¼r ihn gelebt babe und treu fÃ¼r ihn fterben werde.â€œ
Mit einem innigen HÃ¤ndedruck verabfchiedete ï¬ch der alte
Held von dem tiefbewegken Boten des KÃ¶nigs.
In einem Briefe des Generals o. WiÃŸleben vorn
8. September lefen wir: ..Wir haben keinen. der ihn in
RÃ¼ckfieht auf das Vertrauen. welches die Armee in ihn
hatte. erfeÃŸen kann. Mir hat er mit groÃŸer Refignation
von feinem Tode gefprowen und herzlich von mir Ab-
fwieb genommen. Er hatte die Seelenruhe eines wahrhaft
groÃŸen Mannes.â€œ Am Tage naw dem Befuehe des Gene-
rals v. WiÃŸleben traf der KÃ¶nig feldft. begleitet vom
Prinzen Karl. beim alten eldherrn ein. Diefer lag an-
fangs in einem fchlafÃ¤hn irhen Zuftande. Naeh einiger
Zeit erkannte er den KÃ¶nig. Unter anderen Verfieherungen
BlÃ¼ther in Gefahr bei Ligny am 16. Juni 1815.
KÃ¶nig Friedrich Wilhelm [ll. an VlÃ¼rhers
Krankenbett einige Tage vor BlÃ¼ihers Tode.
gerettet von feinem gekreuen NoftiÃŸ. Nach einer
Zeichnung von L. Wolf geftoehen von Meyer.
fanken zufehends. Am 25. Auguft wurde
Bieske von Berlin an das Krankenbett
gerufen. Am 30. Auguft kam der Leib-
arzt an und wurde vom Feldmarfchall
mit alter Herzlichkeit empfangen. ..Zum
Heilen kommen Sie zu fpÃ¤t. jedoch wer-
den Sie meine unertrÃ¤glichen Schmerzen
mildernâ€œ. fagte ibm der Feldmarfehall.
Der Leibarzt erklÃ¤rte das Leiden nicht
fÃ¼r fchlimm; bei [orgfÃ¤ltiger Befolgung
der Anordnungen werde fich die Sache
bald beffern. BlÃ¼cher war hierdurch
beruhigt und [agte: ..Rum wir wollen's
verfuchen.â€œ TatfÃ¤chlich fchien eine Beffe-
rung einzutreten. Schlaf und Appetit
ftellten fich wieder ein. Bald aber kam
ein RÃ¼ckfchlag. BlÃ¼cher gab feldft alle
Hoffnung auf Genefung auf. verweigerte
fogar die Annahme von Speife und
Trank. Er fagte. er fÃ¼hle. daÃŸ er dem
Lebensziele nahe fei. Wozu folle er
noch einmal umkehren? Furehtlos fah
er dem Tode entgegen. Als ihm fein
treuer Adjutant NoftiÃŸ einmal ein Glas
Zuckerwaffer reichte. fagte er zu ihm:
..Nicht wahr. mein lieber NoftiÃŸ. Sie
haben manches von mir gelernt. jetzt
Das Grabmal BlÃ¼wers bei KrieblowiÃŸ in Sehlefien.
Hinter dem KÃ¶ni von links nach rechts: Prinz Karl.
FlÃ¼geladjutant afor o. Bojanowski. Oberftleutnant
Graf NoftiÃŸ (fich auf den SÃ¤bel ftÃ¼ÃŸend). General-
ftabsarzt l)r. Wiebe Leibarzt des KÃ¶nigs. Adjutant
Major o. StranÃŸ. dfutant Nittrneifter v. Ruhm-ff.
Neben dem Krankendett von links nach rechts: JÃ¼rftin
BlÃ¼iher. Stabsarzt Bieske. Graf MÃ¶rder-Altona.
Rechtsanwalt d. deinen.
feines Wohlwollens Ã¤uÃŸerte der dank-
bare KÃ¶nig: ..Sie kÃ¶nnen Ã¼berzeugt fein.
daÃŸ niemand mehr Anteil an Ihrem
Wohl nimmt. als ieh. Ich weiÃŸ. was
das Vaterland und ich Ihnen fchuldig
it.â€œ BlÃ¼eher dankte fÃ¼r die vielen ihm
erwiefenen Wohltaten und empfahl feine
Gattin nochmals dem Wohlwollen des
KÃ¶nigs, Mit innigem HÃ¤ndedruek nahm
der KÃ¶nig den letzten Abfehied von fei-
nem Getreuen und verlieÃŸ mit TrÃ¤nen
im Auge das Sterbegemach. Mehr und
mehr nahmen die KrÃ¤fte des Kranken
ab. Seine Stimme wurde immer fchwÃ¤-
cher. Bald konnte man nur noch aus
feinen Zeichen erraten. was er wÃ¼nfehte.
Am 12. September zogen fich die Truppen-
Ã¼bungen nach KrieblowiÃŸ und fihloffen
mit einem ftarken GefehÃ¼ÃŸ- und Gewehr-
feuer in der NÃ¤he des SÃ¤gloffes ab. Da
verklÃ¤rten fich die leidenden Gefirhis-
zÃ¼ge des alten Felbherrn. und fein
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BlÃ¼chers Ãœbergang Ã¼ber den Rhein bei Kaub am 1. Januar 1814. Nail) einer Steinzeieimung von Ludwig Burger.
Linie: PreuÃŸiiehe Infanterie und Artillerie. Im Vordergrund rectus: Schkefilebc Landwedr. Zu Pferde rechts: Gneilenau. BlÃ¼cher. Prinz Wilhelm, Lloret.
BlÃ¼cder in der Schlacht bei Leipzig,
Zur 100. Wiederkehr von BlÃ¼chers Todestag am 1:2. September.
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damalz genehmigt wurden. tief beklagte.
fehrieb bei Empfang der Trauerlunde:
â€žMan kann nichts Geicheuteree tun. u[5 daÃŸ
man fiel) auf ein Ohr legt und ftirbt." -
Die edle Vaterlandeliebe BlÃ¼chers. feine
Seldftlofigkeit im Dienite der Gefamtheit.
[eine underzagte GewiÃŸheit dee endlichen
Siegea der guten Sache mÃ¶gen [ein under-
Ã¤uÃŸerliche5 Erbteil fiir unter Volk bleiben.
Jene warnenden Worte, die unfer groÃŸer
Dichter auf den Helden ieinee Jugend-
dramaz anwenbet. kÃ¶nnen wir auch auf
den Helden der Deutimen Befreiungs-
kriege beziehen: â€žWehe der Nachkommen-
iGaft. die dich oerlenntlâ€œ
Illuftrirte Zeitung.
Worte BlÃ¼chers.
kommen!â€œ
Vor der Schlacht bei Belle-Alliance fagie BlÃ¼cher
zu dem Wundarzt. der feine in' der Schlacht bei Lignd
dura) den Sturz mit dem Pferde gequetfchtcn Glieder
einreiben wollte: â€žAm was. noch erft [Ã–mieren't LaÃŸt's
nur lein! Od ich heute dalfamiert oder undalfamiert
in die andre Welt gehe. da5 wird auf eine heraus-
Damit trat er zur TÃ¼re und beftieg fein
Pferd. Den Himmel bedeuten Negenwoiken, Bliicver
deutete hinauf: â€žDas find unfere Alliierten von der
RoÃŸbach; da fparen wir dem KÃ¶nige wieder vielPulver!
VorwÃ¤rts!â€œ Ale die Soldaten. wÃ¤hrend des Maricber.
ermÃ¼den wollten. rief Blu-ber; â€žKinder, es muÃŸ gehn,
Ich habe ez ja meinem Bruder Wellington oerfprochen.
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Zulu-nmcntre-ffen im Elofium (Napoleon und
Blei-Oct). Original im Siadigefehiei71liehen
Muleum zu Leipzig.
freudiger Aufvlirk naa) oben deutete
an. daÃŸ er fo ganz nach Wunfci) '
unter dem Feuer [einer Leute feinen
Einzug in die deffere Welt halte. Er
wintte noch einen naeh dem andern
von [einen Lieben an ï¬ch heran und
drÃ¼ckte jedem zum Abfehied die Hand.
lim l0 Uhr 19 Minuten abenda war
er oerfchieden. Biesie drÃ¼ckte ihm die
Augen zu. Am 15. September abend5
6 Uhr erfolgte die Beftattung. Sie
fand. dem Wunfch der. Abgelthiedenen
gemÃ¤ÃŸ. ohne jeder. GeprÃ¤nge ftatt.
Ein kurzeÃ¶ Gebet in der Kirche von
WoifrhroiÃŸ endete die ftille Feier.
Allgemein und tiefempfunden war
die Trauer, die da5 deutfcl)e Volk
beim Hinfcheiden des alten Helden
Ã¤uÃŸerte. An vielen Orten fanden
grÃ¶ÃŸere Trauerfeiern ftatt. Stein.
der fich fohon nach dem Parifer Frie-
â€žWenn der Hund von zigeuner nimt fofort erfeheint. fo muÃŸ in
dai heilig kreuz granaden bomben Donnerwetter klein fchlachen."
Ein grober General und ein kleiner Kaiier.
Orig. im Stadtgelibimtl.Muleum zu Leipzig.
Ein MÃ¤nnlein kam aua Carina
lind meinte, grad zu werden
lind zu derfcdluikrn, fern und nah.
Die VÃ¶lker all' auf Erden.
Allein es warb [ein Spiritu-
Dura) eines Mannee Erbienlihuit
Gar jÃ¤mmerlieh getroffen.
Da [am dae MÃ¤nnlein wiederum
Aus Elba hergefahrrn.
Und logic in [ein Kaiferibum
Von neuen unfre Sahaaren.
Da [ah ihn gar der grobe Mann
Fiir einen Daumenreiter an
*nd gad ibm - Naicnltuberl
ioll ich woridrÃ¼cdig werden? DaÃŸ
wollt ihr dochnieht!â€œ Die ErmÃ¼deten
rafften fiel) auf und trafen noch ge-
rade zur rechten Zeit beiBelle-Aliiance
ein. um die Schlacht zuguniten der
den don den StaatsgefchÃ¤ften zurÃ¼ck-
gezogem der miÃŸmuttg den Gang der
oreuÃŸifcben Politik verfolgte und die
VorfcblÃ¤ge Metternich!, zur Unter-
drÃ¼ckung freier Negungen. die gerade
Handfcbrifi der. FÃ¼rflen Bliieher, Original im Hifiorilehen Mufeum der VÃ¶lkerfrblaihl zu Leipzig, Die Worte entfkammen einem von
Blinker fiir die Sehiaazt bei MÃ¶ckern am 16. Oktober 1813 ausgegebenen Tagesbefehle und beziehcn ï¬ch auf den mit [einem Ein-
greifen zÃ¶gernden Kronprinzen don Sibweden. General Bernadotte.
//
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Alliierten zu entlcheiden. Die Fran-
zofen wurden in die Flut-ht gejagt.
â€žSeht, Kinder." rief BlÃ¼cher. â€žda
kommen fie auf die Reife! Druf!
Druf! VorwÃ¤rte. lâ€œ
m
"--
i 52.31.1
Wer TÃ¶chter hat
prÃ¼fe die JweÃ¤mÃ¤ÃŸigkeit des Liniehluffes an den
Jraui-â€œusï¬euer-Zpar- Einkauf!
Wii der Lewï¬‚iattung, fiir ihre c-lfoihier einfi eine Au'fieurr zu beithaffem
mi'tï¬‚en alle (Litern remnen, dem nur wenige kÃ¶nnen im voraus bejkimmt wif-
fen. ob ï¬e reihtgeitig u. ohne Sihcdierigkeiten hierzu in dcr-Lage fein werden*
Niemand. und ware er now fo wohlhabend. if' fither vor V katalo-
toendungen. weiÃŸe die Zuiunft der :tochter folange Mendig be toben.
wie niadt fiir einwandfreie Simertieliung der Unsi'euer geforgi wird.
:oielen Eltern tem e' lem'. allmahlich kleine BetrÃ¤ge zurilazulegrn.
hingegen fehwer, eine grÃ¶ÃŸere Summe auf einmal flÃ¼ffig Zu machen.
In diefem I've' etwa Zur-ami' :tn-ta en bieten keine Garantie fiir
dai reihtzeitiZe Vorbau en ein der Aus euer. wenn diefelben nach 23e-
iieden oder :darf ihrer rfiimmung wieder entzogen werden kÃ¶nnen.
Das tei'ï¬‚andige Eparen fiihrt in der Regel nicht zum Ziel. well
mehr Beharriihieii dazu gehÃ¶rt, als die Meniajen gewbbniiaj beï¬izen.
Da. aiifHe Sparen. verbunden mit Fef'iegÃ¶ing der Spark-einige
r de Uefthaï¬ung der Liu-Neuer. wie durch KIZ bedingt. bietet
ogegen die grÃ¶ÃŸtmÃ¶gllihe GewÃ¤hr ftir die ErfÃ¼llung des Zweites.
Wer den ernï¬en Willen hat.
feiner Tochter eine AuÃ¶iieuer zu iichern, 'ann diejen Willen
leieht in die Tat umleiten durch UnletfluÃŸ an ÃŸkbÃ¶!
vie "ZIB-Bedingungen iind da' Ursel-ni. vietfeitiger (Erfahrungen.
fie bieten dolle Simerhelt der Einlagen. deren rechtzeitige. neriuiilofe
Fiilffigmaihun und angemeffrne Verzinfung durch Anlage bei dï¬entliajem
Spa ofkikii't e berii ehtigen die MÃ¶glichkeit. das die Austleuer iiberhaupt
nlmt oder nur telltoefe gebraucht wird. daÃŸ ihr Bedarf an einem ni>7i
voran' ufehenden Zeitpunkt: eintritt. die etwaigen Wilnfaye in bezug auf
hÃ¤u'li e Anfertigung der Auefieuerr und berechtigen die beim Ableben
de. Sparer- ettba in Not geratenden Hinterbliebenen zur Verfiigung
iiber dai erfparke Kapital famt Zinfen. ohne jeden Living. ln bar.
Die niedrigï¬' 'niert-i. Spareinla e betra i fiir ilahr. Tochter M. 20.-.
bei jedem weiteren (ebenefahr 'iA-'ih' ï¬ch rLJeirag um L71. 3.-. z. O. fiir
ajahrige Tochter auf Ii. 35,-. ftir 15 jahr ge Tochter auf M. 52.- u. f. f.
Au_ den "item- weiÃ–e die Kauffumrne auf einmal erlegen kÃ¶nnen-
ifk die Skaterï¬‚eliung der Unefieuer durch [IKZL aut! obigen Griinden
zu empfehlen. Der Sparzeitraum kann dura) Vorauszahlung don Spor.
einiagen nau; Belieben abgekÃ¼rzt werden.
Jam Beitritt ift es nie zu frÃ¼h. aber aueh nie zu fallt.
wenn die AuÃ¶j'euer .uni fchan bei-hofft werden lfk. ,
Den Krimi... an [ITIL auffatleben. heiÃŸt ,ihn erfa7weren*, wenn niajt
â€žderjÃ¤umen'i
Liu-unt' tiber ..0&3 [Zu wird unverbindlich und ioï¬enloe ern erteilt.
dont empï¬ehlt fiat Angabe des Alters der (fi-Hier und er ev. be-
abfithtigken Spareinlage.
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_Heinrich Friedjung: ..Das Zeitalter des
Imperialismus. ' 1884 bis 1914." l. Band. (Verlag
Neufeld & Henius. Berlin. 1919; Preis 20 Mark.) - Die Ge-
fehirhte des letzten Jahrhunderts ift von drei Ideen beherrfcht.
dem Liberalismus von 1830 bis 1848. dem Nationalismus
nach 1850 und dem Imperialismus feit etwa 1884. Darunter
verfteht Friedjnng den ..bewuÃŸten Drang der VÃ¶lker und
Machthaber nach einem waehfenden Anteil an der Welt-
herrlrhaft zunÃ¤wft durch Ã¼berfeeiichen Befitzâ€œ. Im vorliegen-
den l. Band - das Werk foll die ErgÃ¤nzung der neuen
Auflage der Sehlofferfchen ..Weltgefehiehteâ€œ bilden - wird die
Zeit etwa vom Berliner KongreÃŸ bis zum Nuffifch-Japanifchen
Krieg behandelt. Dureh die abfiehtlirhe BefrhrÃ¤nkung auf die
Ã¤uÃŸere Politik. ..auf das Zufammen- und Gegenfpiel der
TX
internationalen EntwÃ¼rfe und Handlungen der fÃ¼hrenden'
MÃ¤nnerâ€œ wird zwar der tatfÃ¤chlich beftehende EinfluÃŸ der
innerpolitifwen und wirtfrhaftliwen KrÃ¤fte der einzelnen VÃ¶lker
auf die AuÃŸenpolitik oernarhlÃ¤ffigt - diefe erfcheint ausfehlieÃŸ-
[ich als das Werk der fÃ¼hrenden MÃ¤nner - aber die Darftellung
gewinnt dadureh an Klarheit. Vorzug und Nachteil zu gleicher
Zeit. 'Die Faffung des Sozialismus z. B. ift vÃ¶llig unzu-
reiwend. Dow ift das Buch zur Zeit die befte Information
Ã¼ber die wichtige Epoche. die zum Weltkrieg fiihren muÃŸte.
und befonders denen zum Studium/zu empfehlen. die immer
wieder die Schuld am Kriege in den kurz vor feinem Aus-
brurhe aktuellen Fragen fehen. ftatt ihn als Folge einer langen
Entwieklung zu erkennen. Faft noch zu wenig fcharf kommt
die raffinierte Politik Englands mit dem Ziel der abfoluten
Weltbeherrftbung zum Ausdruck und die Unterlaffung der
deutfchen Politik befonders in den giinftigen Jahren einer
pofitiven BÃ¼ndnisficherung auÃŸer dem Dreibund 1901 bis
1904. Die zeitlich recht enge Unterteilung wird dem Nicht-
hiftoriker die Einfirht in die gefthloffene Entwicklung der
Politik der einzelnen MÃ¤chte erfehweren.
1)r. ,Johannes MiÃŸlaÃ¤. Leipzig.
..Hunderkfiinfzig Jahre deutfrher Kunft (1650 bis
1800).â€œ 76 Bildtafeln mit einer Einfiihrung von Wilhelm
Haufenftein. (Hyperionverlag. Berlin; geb. 36 Mark.) -
Unjere beutfrhe Kunft des Barorks und des Nokokos lernten wir
in den letzten Jahrzehnten nur langfam in ihrer Verftreutheit
kennen. Unfere prachtvolle BaroÃ¤architektur wurde uns zuerft
wieder erweckt. Dann gab die DarmftÃ¤dter Ausftellung von
1914 einen glÃ¤nzenden Ãœberblick iiber den Verlauf diefer
Perioden. ein monumentaler Katalog bildet ihr dauerndes
Denkmal. Viele Entdeckungen. Neuzuordnungen. Wiirdigungen
hatte fie zur Folge. Auf 76 Bildtafeln gibt nun der Hyperion-
verlag die Entwicklung unferer Kunft [eit dem DreiÃŸigjÃ¤hrigen
Krieg. in topifchen SchÃ¶pfungen wie in den tiefften Leiftungen.
in denen fich das wefentliche Schaffen diefes ganzen Zeit-
raumes vollzieht. Der Stoff ift nach Gattungen verteilt. von
Jlluftrirte Zeitung.
che-rich
leben bis zur Plaftik. Bekannte Namen treten in neues Licht:
Unterberger. Denner. Lampi. FÃ¼ger. Nugendas. Weitfrh. Aberki;
lang Berfcbiitteten wird Gerechtigkeit: PalÃ¤o. der Lifcewfkh.
Zrefenrs. Scheits. Grund. Elhafen. vor allem dem baumierhaften
de Peters. Haufenftein beweijt mit feiner intereffanten Einleitung
erneut. daÃŸ er einer unferer vortref'flichften Kunftinteroreten
ift; mit firherfter Hand zieht er die Konturen des Zeitalters
und feiner kiinftlerifrhen Erlebniffe. vr. Juli-15 Zeitler.
Paul Schultze: ..Der Bau des Wohnhaufes.â€œ
Bd. 11. 223 Seiten. GroÃŸoktao mit 182 Abbildungen.
darunter 59 Bollbilder als Kunftbeilagen. (Verlag Georg
D. W. Callwen. Miinchen; Preis geh. 6 Mark. geb. 7.50
Mark.) O Dem Wunfehe der vielen aus dem Kriege Heim-
kehrenden nach der Erbauung eines eigenen Haufes kommt
der Berfaffer mit feinem Buche entgegen. Er wendet fich
damit weniger an den Fachmann als an alle jene. die fich
Ã¼ber die Erbauung eines Haufes unterrichten wollen. Bon
den gegebenen Materialien und dem Aufbau. wie Mauern
und Decken. ausgehend. gibt er Hinweis Ã¼ber den Ausbau und
wendet fich dann der bei einem modernen Wohnhaufe lo
wefentliehen Einrichtung zu. Sind diefe Kapitel mehr fÃ¼r den
Laien gefchrieben. fo jagt er im dritten Teil vom Organismus
des Haufes und befonders im vierten Teil. der von Situierung.
Gruppierung und GrundriÃŸlÃ¶fung handelt. auch dem Fachmann
manches Neue. Der Berfajfer zeigt hier an der Hand von
Abbildungen und Skizzen befonders die Situierung des frei
ftehenden Wohnhaufes in Anpaffung an das jeweils gegebene
GelÃ¤nde. wogegen befonders im hiigeligen Terrain noch viel ver-
ftoÃŸen wird. - Das Werk. das noch durch einen zweiten Band
ergÃ¤nzt werden foll. fei allen denen empfohlen. die fich iiber
die einfehlÃ¤gigen Fragen unterrichten wollen. Herold*
])r. Schuchart: ..Die deutfrhe AuÃŸenhandels-
fÃ¶rderung unter befondcrer Beriickfiebtigung des
Wirtfchaftsnarhriehtenwefens."3 Zweite. erweiterte Auf-
lage (Berlag von Leonhard Simion Nachf.. Berlin. 1918;
Preis 8.80 Mark). Mit WÃ¤rme und Sachkenntnis befdrieht der
Verfaffer das Problem des Wirtfwaftsnachrichtendienftes. Er
weift hin auf die weitgehenden und forgfÃ¤ltigen Organilntionen.
welche unfere Feinde auf diefem Gebiete gefrhaffen haben. und
erÃ¶rtert eingehend. was bei uns in Deutfchland zu tun iibrig-
bleibt. Die Umgeftaltung nnferes Konfulatswelens lÃ¤ÃŸt fich
natÃ¼rlich nicht von heute auf morgen bewÃ¤ltigen. BvrlÃ¤ufig
wird man durch eine Erweiterung des Inftituts der Handels-
faehverftÃ¤ndigen helfen miiffen. Wenn Schuehart befonders
dringend ein Zufammenarbeiten des amtlichen Dienftes mit
den privaten Organifationen fordert. fo legt er damit den
Finger auf eine bei uns in Deutfrhland noch immer brennende
Wunde. Schuchart fehlÃ¤gt die Schaffung eines Reichs-
kommiffariats fÃ¼r AuÃŸenhandelsfÃ¶rderung vor. Diefer Wunfch
feheint mir jedoeh in der neuen Abteilung la des Reichs-
wirtfehaftsamts. der Abteilung zur FÃ¶rderung des AuÃŸenhandels
a U .
oder. wie fie auch genannt wird. der NaÃ¤grimtenabteilung. in
der Hauptfarhe bereits erfÃ¼llt zu [ein, nc. Raimund net-ter
..Der Heiland vom Binfenhofe.â€œ Roman von Guitar*
SchrÃ¶er. (G. Grotefrhe BerlagsbuÃ¤shandlung. Berlin. 1018;
geh. 4 Mark. geb. 5.50 Mark.) - Jakob Sindig. ein ?tiefe
an Geftalt und an Tatkraft und ein Kind von GemÃ¼t. gebt
aus der Heimat in die Fremde. als die Hochzeitsgloele den
beiden lÃ¤utet. die er liebZatte. und die ihn betrogen haben.
Er will ein Tier fein. un er wird ein Menfch. Er wandert
aus der Ebene und kommt in die Berge des ThÃ¼ringer Landes
und wird Knecht beim Binfenhofbauer. Und des Binfenhof-
dauern Weib. Gertrud Heidecker. an der er fich vergeht. und
die ein Kind von ihm zur Welt bringt. deffen Herkunft fÃ¼r
beide ein fcbmerzliches Geheimnis bleiben muÃŸ. gewinnt Mart-t
iiber feine Seele. und in reiner. entjagender Liebe lÃ¤utert fich
fein Wefen. bis das Edle in ihm von allen Schlacken frei wird.
Er nimmt fieh der im Frondienft oerkiimmerten HanghÃ¤usler
an und wird ihr Fiihrer gegen die hartherzigen Bauern. er
zieht ans Moor und fehafft Neuland. aber das Elend. das er
hat bannen wollen. erweift fich ftÃ¤rler als er. und der auf-
riihrerifrhe Geift. der mit ihm in die Berge gekommen ift.
entartet bei den kleinen Leuten zur FrcYe. Als er fich weigert.
mit ihnen gemeinfame Sache zu ma en und die HÃ¶fe dcr
verhaÃŸten Bauern anzuziinden. und als er gar gegenÃ¼ber
ihrem Aberglauben fich die Freiheit des Handelns wahrt. da
wird er ihnen zum bÃ¶fen Feinde. und ein Steinwurf der
BerheÃŸten. denen er furchtlos entgegentritt. endet fein Leben.
Aber fein Tod bringt die ftreitenden Parteien zur Befinnung
und zur BerfÃ¶hnung. und fo wird er fehlieÃŸliÃ¤) doch das. was dcr
ihm angehÃ¤ngte Spottname beiagte: der Heiland vom Binfenx
hofe. Wie das alles gefchildert ift. wie der Held des Romans
zu tragifeher GrÃ¶ÃŸe emporwÃ¤ehft. wie Landfchaft und Men-
fchen lebendig geftaltet find. das ftellt den bis dahin un-
bekannten Verfaffer (er ift Volksfwullehrer im ThÃ¼ringifchen!
mit unter die erfte Reihe der zeitgenÃ¶ffifthen ErzÃ¤hler. Zee--
noem *-
Im gleichen Verlage ift von demfelben Autor ein volks-
tiimliehes Kriegs-buch ..Die Flucht von der Murman-
bahn" (geh. 2 Mark. geb. 2.50 Mark) erfwienen. das eine
Art SeitenftÃ¼ck zu Frenffens ..Peter Moors Fahrt nach SÃ¼d-
weftâ€œ bildet. Es werden darin naeh den Berichten eines
Torgauer Hufaren deffen Erlebniffe in ruffifrher Gefangen-
fchaft. im Tvphuslager Dauria in Sibirien. bei der Zwangs-
arbeit im fkorbutverfeuehten Gebiet der Murmanbahn und vor
allem deffen mit drei LeidensgefÃ¤hrten unternommene. aben-
ter-etliche Flucht durch die WÃ¤lder und Silmpfe des nÃ¶rdlichen
Finnlanbs an das Eismeer und von da nach Norwegen in
fchlichter. herzhafter Sprache vorgetragen. Es ift ein Heldenlied
in Profa. Man follte es der reiferen Jugend in die Hand geben,
denn fie kann daraus lernen. was ein zÃ¤her Wille bedeutet. und
weiter: flolz zu [ein auf ihr Deutfwtum. or. Artbur Moe..
den religiÃ¶fen Bildern Ã¼ber PortrÃ¤te. Landfchaften und Still-
*C Ende des redaktionellen Teils. >-
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Kunftausfteilungen und Kunftauttionen.
Die September-Ausfkellung des Kunfifalon Amsler 8 Ruthardt.
Berlin W. 8. Behrenfir. 29a. bringt eine Kollektivausfkellung graphifcher Werke und
Malereien des in Berlin lebenden Malers pfaehler von Othegraoen. p. o, O. ftudierte
in NÃ¼rnberg. MÃ¼nchen. Rom. DÃ¼ffeldorf. Der Krieg fÃ¼hrte ihn naÃ¤z RuÃŸland und dem
Orient. Gallipoli und Klein-Allem feine Werke waren in den erften StÃ¤dten Deutfch-
lands mit groÃŸem Erfolg und groÃŸer Anerkennung ausgefiellt. Bei Amsler 8 Ruthardi
fehen wir ln dem KÃ¼nftler einen Zeichner und Maler. der feine eigenen Wege geht.
unbehindert und unbeeinfiuÃŸt von dem wechfelnden Strom der Radikalen der Neuzeit. Ole
Zeichnung ifk feine Richtlinie. auf die er fein graphifches Werk und feine Malkunï¬ aufbaul.
was ln unferem Kunfkzeitalter. wo man jede korrekte und beï¬immte (inte mit Sohngefchrei
verfolgen mÃ¶chte. fehr wohl in BeiraÃ¤ht kommt.. p. v. O.'s Werke find lebendig und
temperamentooll. Die Ausflellung ift von 10 bis 5 Uhr bei freiem Eintritt geÃ¶ffnet,
:Rudolf Bangel's Kunfkauktionshaus. Frankfurt a. M.. Neue BÃ¶rfe.
oeranfkaltet wÃ¤hrend der ..Internationalen Einfuhrmeffeâ€œ zu Frankfurt a, M. zwei Ber-
fkeigerungen. Am 3. Oktober kommen GemÃ¤lde erfter moderner Meifker (Katalog 987). am
14./15. Oktober GemÃ¤lde alter Melfter. MÃ¶bel und AltertumsgcgenfkÃ¤nde. aus dem Befitz
eines fÃ¼ddeutfrhen Mufeums (Katalog '988) zum Ausgebot. Am 23./24. September ver-
ftetgert die gleiche Firma GemÃ¤lde und kunfigewerbliÃ¤je Arbeiten aus privatbeï¬lz(Katalog986).
GroÃŸe Kunï¬-Auslkellung Arthur Dahlheiin. Berlin. Potsdamer-
Str.118b.. zeigt augenblicklich eine groÃŸe Ausftellung von Jagd. und Tierbildern. Ber-
treien ï¬nd dafelbfi wertvolle GemÃ¤lde von Max .Liebermann (Biehmarkt in (aaren).
Och. o. ZÃ¼gel. Thomas Herbft-k (mit einer Sonderausfiellung). R.Friefe -t. C. Drahtmann.
S. Thoma. K. Wagner. A. Brendel 1*. Ad. Sihreyer 7-. E. Berboekhoven *1'. S. Baifch.
Alfr. Werzerzik (mit einer groÃŸen Sonderausfiellung) und viele andere. - Ferner fehen wir
lm Kunfkhaus Dahlheim GemÃ¤lde von Andr. und Osw. Achenbach. W. (eibl. W. Trtibner.
Z. Sperl. C. Spihweg. E. Hausmann. F. o. Oefregger (aus dem Jahre 1859). E. Bracht.
A. o. Brandis. Z. Wenglein. Fr. Volk. F. v. Stuck. Z. Corot. G, E, Courbet. (.Corinth.
Il. B. Diaz. F. v, Lenbaih. F. Stahl. W. o. Dietz. G. SihÃ¶nleber 7. F. A, o. Kaulbach.
LI. Firle. Z, Gallegos. K. Sagemeifker. H. o. Mare'es. A. Sengeler. Z. Zfraels ufw.
n Rudolph (eple's Kunï¬-Auitions-Saus. Berlin N. 35. ï¬ndet am
7. und 8. Oktober d. Z. die Berfketgerung der porzellane und Waffen aus den SÃ¤chï¬fchen
Staatsfammlungen. dem Johanneum. dem Qifiorifchen Mufeuni und der Gewehrgalerie
fiatt, Der mit einem Vorwort Geheimrat von SeidliÃŸ' eingeleitete Katalog umfaÃŸt
751 Nummern. von denen 235 allein auf das MeiÃŸner porzellan entfallen. Die Aus-
flellung ï¬ndet von Sonnabend den 4. bis Montag den 6. Oktober ln den RÃ¤umen des
.(epke'frhen Kunfkaurtionshaufes fiatt,
GemÃ¤lde von A, Achenbach. O. Achenbach. S. BalfÃ¤r. Q. o. Bartels. A. Braith.
R. Bunler. A. Calame. G. Courbet. F. o. Oefregger. C. F. Berker. Jk. Diaz. 7.1). o. Diez.
A, v. Gebhardt. Ed. GrÃ¼tzner. L, Hartmann. pet. Hafenrleoer.H. Sotfrhenreiier. Gerh. Zanfen.
A. Kampf. Eng. Kampf. F. A. o. KauldaÃ¤z. F. KiederiÃ¤j. A. v. Kowalski. Uhr. KrÃ¶ncr.
Goth. Kuehl. Franz v. (enbach. Max Liebermann. W. o, (indenfchmidt. Claus Meyer.
paul Meherheim. Hugo MÃ¼hlig. L. Munthe. G. Oeder. Ed. Schleich fen.. G. SihÃ¶nleber.
G. Segantini. C. Spitzweg. O. StrÃ¼ÃŸel. .Hans Thoma. W. TrÃ¼bner. F. v. Uhde. B. Banner.
M. Bokkhari. :8. WeiÃŸhaupt. G. Zimmermann. iz. o. ZÃ¼gel. 1;. o. ZumbufÃ¤) u, a. empï¬ehlt
mit einer groÃŸen Auswahl Werke anderer KÃ¤nftler Galerie Jul. Stern. OÃ¤ffeldorf.
KÃ¶nigsallee 23 (prioatfeite). Ruf 4719. - GemÃ¤lde aus privatbefiiz zu kaufen gefuchl.
Kunfkfreunden und Sammlern bietet die StÃ¤ndige Ausï¬ellung ini Fefkfaaie
der .Leipziger ..Zlluftrirten Zeitungâ€œ. Leipzig. ReudniÃŸer StraÃŸe 1-7 vor-
trefflirhe Gelegenheit zum Ankauf von GemÃ¤lden. Aquarellen. Zeichnungen ufw. Bon
den vielen ausgelkellien Bildern find befonders zu erwÃ¤hnen: profeffor (utieroth. .Land-
frhaften. profeffor GÃ¼nther-Naumburg. Ã–lgemÃ¤lde und Aquarelle. profeffor Th. Sagen.
.Landfchaftem Akte von O. KÃ¼hne und H. Friedrich. G. HÃ¤hlig. ErzgebirgslandfÃ¤jaften;
ferner noch nicht verÃ¶ffentlichte Aquarelle oon M, Wielandt. Cotta und Kranke. Die Kriegs-
bilder von AÃŸmann. profeffor Bohrdt. Eorreggio. profeffor Oiemer. Frofk. Gartmann.
Gaufe. Grotemeyer. profeffor Hans von Hayek. Olberh. Profeffor Rades. SchwormfkÃ¤dt.
profeffor Storch. profeffor StÃ¶wer u. a. haben neben groÃŸem kÃ¼nfklerlfÃ¤zen den hohen Wirk-
llchkeitswert. da ï¬e zum grÃ¶ÃŸten Teil unter dem Eindrucke felbfierlebter Ereigniffe an den ver-
frhiedenen Fronten entï¬anden find. - Auch die farbigen KunfkblÃ¤tter der .Leipziger
..Illufirirten Zeitungâ€œ. die eine groÃŸe Anzahl von praihtoollen VierfarbendruÃ¤en ent-
halten. nehmen das [ebhaftefte Intereffe der Kunfkfreunde in Anfpruch. Das Verzeichnis
der etwa 200 BlÃ¤tter umfaffenden Sammlung wird auf Verlangen kofkenlos verfandt von
der GefihÃ¤ftsfielle der Jllufiririen Zeitung (Z. Z.Weber) in Leipzig. Reudniher StraÃŸe 1 - 7.
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71118 NWZZeixFZCnni-r uno Worin*
dl e u e 8te rn e. lm juni Mar ein jahr 7erflofl'en, (eit >ie auffehenerregen>e 1(un>e
>urcl-i >ie V/elt ing, >38 in >em >ie Wilehftrage be>ecken>en Ziernbilele >e8 >>ler8 ein
neuer 8tern erfe ienen fei, >er an (Lian: mit >en helllten (Jeftirnen >e8 1-limn1e18 Wett-
eifere. nller nitronomen blicke un> lnftrumente richteten (ich fogleich an >er. flimmel,
W0 nahe Â» trefflich 'on >en 8ternen fÃ¼nfter un> fechfter GrÃ¶ÃŸe 4 un> F >e8 >>ler8 ein
uorher an: unfcheinbarer 8tern in Menigen *l'agen :u unerhÃ¶rter [ichtfiille aufgeloclert
Â» rar un am 9. un> 10. uni fogar >ie meiften 8terne erfter StÃ¶ÃŸe, >arunter auch >en
nahen Mtair, an Glan: ii ertraf. Zal> >arauf fan> krofeï¬‚or Wolf in l-leiclelber :Wei erlt
am 5.]uni 1918 'on >erfelben (Je en> aufgenommene klatten, auf >enen _jener trahlen>e
8tern, >ie blo'a Zquilae J, nur ie gerin e 1-1elligkeit 11,5 befag. Urn >a8 Vieltaul'enel-
fache alfo hatte jene entle ene Milchftralfenfonne in >er kuraen Zeit an llelligkeit :u-
genommen, >enn je>e einae ne (IrÃ¶Ã¶enklaffe ftrahlt 2,5 mal heller 318 >ie nachftfchnachere.
blicht lange aber Nahrte cler intenfl'e Clana, Ln>eZuni War >er 8tern fchon >ritte GrÃ¶ÃŸe,
un> Ln>e .Aug-ift uer(ch*z-an> er fiir >38 bloÃŸe uge. Nachher 'erlangfamte (ich >ie
(ichtabnahrne, un> heute (chimmert >ie blo'a nquilae J immer noch al8 8tern >er
(JrÃ¶lie 6,5. Whren> faft >er ganaen Zeit befan> [ich >er 8tern, Wie alle neuen 8terne,
in (teten Zchiqankungen >er l-lelligkeit un> k'arbe. l)ie klelligkeitafchurankun en Waren
aber nicht fo ltark Nie >ie >er dloya kerfei 1901; >ie karbe fank von >em an anglichen
ÃŸlauneiÃŸ auf Gelb un> Rot, um >ann bal> gelblich, ba1> rÃ¶tlich, balel graunreil! :u
Mer>en, ln Ãœbereinltimmung mit >iefen Lrfcheinungen lehrte >a8 Zpektrolkop, >38 >er
j'lauptlichtfpeneler lÃ¼hen>er Wafferftoff War un> auch heute noch ift; felbft in >en
neueKen 8 ektralaufnahmen treten >ie Naï¬‚erltofflinien mit b1en>en>er 1(raft hervor. -
Ãœber >ie rfache folcher Meltkatal'trophen - >arurn han>e1t e8 (ich hier - gehen >ie
Meinungen >er nftronhytiker noch au8einan>er. 1)ie einen glauben an >en Zufammen-
prall 21.17212! WeltkÃ¶rper, >ie an>eren an >ie Erhitaung >urch Reibung beim Lin>rin en
in einen ko8mifchen Uebel. wie>er anelere nur an eine mÃ¤chtige [Zruotion. Mr "er en
in>ef]*en kaum fehlgehen, Wenn M11' >ie Wahre Urfache >e8 >uï¬‚euchten8 neuer Zierne,
>ie, (*trenggenommen, gar keine â€žneuenâ€œ 8terne (in>, in >ern >urch >ie Zchkz-erkraft er-
zeugten :u hohen inneren 1)ruck (nchen, >en auch >a8 Zpektrofkop uneneifelhaft nach-
gei'iefen hat. l)iefer :u hohe l)ruck eraeugt eine :u hohe &Varme, >ie plot-lich :ur
l)ifl*o:iation (ZuflÃ¶fung) >er Ztoffe >e8 l(Ã¶rper8, >. h. :ur [xplofion fÃ¼hrt. l)a nun jÃ¤hrlich
>urchfchnittlich fÃ¼nf neue 8terne, mit [inbealehung all >er (churachen, nur photographifch
auftin>baren, auf lÃ¼hen, mill1en Wahren> >er auf 1'1un>erte 'an Millionen jahre :u 'er-
anfchlagenclen l.e en8>auer unfere8 Zonnenfyftem8 viele Millionen Zterne, ja iiberhaupt
alle 8terne unfere8 Milchftraï¬‚enfyftem8 min>eften8 einmal exploeliert fein, l)ar3u8 mie>er
folgt, >a8 auch unferer Zonne, >ie ein 8tern unter Rei-nen ift, >ereinft ein folche8 Zchickfal
bei-orfteht, >38 >oeh einmal >a8 Wun>i incen>ium, >ie 1'13113 ralaz-a, >a8 Ragnarok, >er
yon >en alten khilofophen fchon geahnte un> gefÃ¼rchtete Neftbrancl, eintreten, >ie lZr>e
un> unfer gan2e8 f'lanetenfyftem in ein (Ilutrneer [tÃ¼raen un>. .Uber keine Vernichtun ,
nur eine Umtaanellung Mircl (ich >a 'olleiehen - leich >em Vogel khÃ¶nix 'un> (lc
ein neue8 Weltfyftem 3u8 >er Gfche >e8 alten erhelden, um >en groÃŸen Rrei813uf '0d
neuem :u beginnen. *Arthur Ztenteel.
' [lektrrfche ZtrÃ¶rne in un> iiber >er lZr>e, l)urch untere 'l'age8-
Zeitungen ging jÃ¼nglt >ie Nachricht, >38 3m 11. Qugult >ie *l'elegraphenleitungen >urch,
Nie e8 hieÃŸ, ma netifche ZtrÃ¶me in ihrem betriebe geftÃ¶rt utor>en (eien, Zeller 2utreffen>
ift >er >u8>ruc elektrifche ZtrÃ¶me. >18 man im jahre 1847 >ie heitun en >er 'l'ele-
graphenlinien :um erften Wale in >ie Lrcle 'erfenkte, ent>eckte man ba (1, >a8 unter
Umfta'nclen >urch >ie .Apparate auch (lann ein Ztrom lief, "enn nicht telegraphiert Mur>e;
c8 muÃŸte alfo, Aenigften8 aeitweife, fchon 'on Natur 3u8 ein elektrifcher Ztrom >ie lZr>1
rin-:le >urchuran>ern. Wan nannte ihn >en Lrclftrom. fleute u-eil! man, >38 >auern>
ein folcher lLr>ftrom 'or-hanclen ift: an 'l'agen magnetifcher ZtÃ¶rungen je>och ift er be-
>euten> ftÃ¤rker al8 fonft. Ãœa8 war auch (o am 11. Kuguft, 88-0 eine >er krÃ¤fti (*ten
StÃ¶rungen >er Dirt >ie lfrcle betroffen hatte. l)er in >er Lr>rin>e flieÃŸen-le, eigent iche
Lrrlftrom ift 'on :Miefacher blatur. Der eine 'l'eil Uir> >urch >ie Zchutankungen >e8
fr>m3gnet18mu8 her'or erufen, >er an>ere kommt >urch luftclektrifche Vor Ãœa'nge 2u-
(tancle. ln >en langen elegraphenleitungen kommt faft nur >er erftere Kntei Zur Vf/ir-
kun ; >er luftelektrifche gelangt um fo mehr :ur Geltung, â€œe kleiner >ie Ztrecke ift,
ani chen >er man >en Ztrom miÃŸt. 6era>e >ie luftelektrifc e l-'orfchung hat nun ge-
aeigt, >a8 auch 'on >er l.uft in >ie krele >auern> ein elektrifcher 8trom fliegt; man
nennt ihn >en 'ertikalen [r>-l.uft-8trom. Quch er befteht Wie>er au8 7er(chie>enen Nin-
teilen mit an: uerfchie>enen Urfachen. [inige kennt man Ziemlich genau, an>ere be-
>Ã¼rfen noc (ehr >er Weiteren [rgriin>ung. fljermit (jn> >ie elektrifchen ZtrÃ¶me unfere8
klaneten noch nicht alle angefÃ¼hrt. [in neue8 Zyltem 'on (olchen fin>en "ir Â» Tierlex-
in >en 1-16hen 'on etn-a 100 km an aufn-arte Zie l'tehen in Verbin>ung mit >en
kolarliehtern un> >en Zehe-ankungen >e8 [r>magneti8mu8, ja, (ie (in> geraeleau >e8
letzteren Urfache. free-(igt urer>en (le clutch >ie tÃ¤gliche Umclrehung >er Lrcle. V3
>iefe eben magnetifch it un> :liefe Magnetitlerung (chief gegen >ie Drehun 8achfe
an eorelnet ift, f0 ben-irkt >ie Rotation, Nie bei einer Ãœynamomafchine, >ie [Int tehung
ele trifcher ZtrÃ¶me, "61111 nur ein elektrifcher heiter 'orhanclen ift. 1)iefen haben
nii- in jenen hohen (uftl'chichten 'or un8, 1)auern> 'on >er Zonne 3u8 ehenele (icht-
un> elektrifche Znahlungen machen >ie ir>ifche luft, fobal> (ie (1e nesen, fiir [lek-
triait'a't leitfa'hj . Ztej >ie Zonnenltrahlung einmal iiber >38 en'Ã¶hnliche 111138 an,
l'o nir> auch ie (eitfa igkeit >er luft rÃ¶fÃ¶er a18 fonft, >3her auch >ie in ihr eraeugten
ZtrÃ¶rne un> >amit auch >ie magnetifc en Veranclerungen, kura, W11' beobachten eine
magnetifche ZtÃ¶rung un> ftarke kr>ftrÃ¶me. Zber noch eine :Weite Wrkung haben >ie
ein>ringen>en Zonnenftrahlungen: (ie laï¬‚'en >ie oberften [uftfchichten in einem ei en-
tÃ¼mlichen [icht aufleuchten, >em kolarlicht. 80 kur: un> einfach >iefe kleine f) er-
licht ericheint, (o hart un> mÃ¼hl'am Mar >och >ie Â» eill'enfchaftliche Zrbeit, >ie (ie
begrÃ¼nelete. * krof. l)r. Nilfre> dlippolclt,
l)1e Zecleutung >er RÃ¼ckenmark8f1iiff1gkeit. ln >en letrten
21/, jahreehnten hat (ich >a8 lntereï¬‚e in fteigenelem Mage >er Unterfuchung >er Riicken-
mark8flÃ¼fljgkejt, >28 hiquor cerebro8pinali8, :ugeuxanclt l)ie Cerebrofpinalfliiffi keit
umgibt gleich einer elaftifchen Zchutafchicht Gehirn un> RÃ¼ckenmark un> behiitet iel'e
empfinelichen 6ebi1>e 'or >er Linnirkung 'on ZtÃ¶llen o>er 3n>eren mechanifchen
8ch3>igungen. lnfolge >er engen Verbin>ung un> >e8 teilnejfen >u8t3ufch'erhaltnjl1e8, in
>em >jefe klÃ¼fï¬gkeit rnit (Jehirn un> RÃ¼ckenmark ('teht, machen (ich krankhafte yroaell'e
>er bei>en Organe fchon friihaeitig in VerÃ¤n>erungen >er (ie umgeben>en klÃ¼fligkeiten
bemerkbar L8 ift 'erhaltni8ma8i leicht, RÃ¼ckenmark8flÃ¼fflgkeit :ur Unterfuchun :u
geninnen. 0_uincke fiihrte 318 er ter eine â€ž[urnbalpunktion" au8, in>em er eine 0h1-
na>el, etuta in >er Rreu:gegen>, "kitchen :Wei ben>ennirbe1n hin>urch >irekt in >en
RÃ¼ckenmarlÃ¶lcanal einfÃ¼hrte un> >amit RÃ¶ckenmark8fliifligkeit au Unterfuchung8- un>
ï¬ejlaneeken einann. Zwjl'ehen (lem >ritten un> 'ier-ten o>er (lern 'ierten un> fÃ¼nften
l.en>en"irbel ortl'ata kann man ruhig einftechen, ohne befÃ¼rchten Zu mÃ¼ll'en, Zchaclen
aneurichten. l)a8 RÃ¼ckenmark ift >ort bereit8 in feine [n>au8la*ufer Ã¼bergegangen, un>
>iefe haben genug klat: in >er Riickenmarlufliifligkeit, urn >er ein>ringen>en Ua>el
3u8i'eichen :u kÃ¶nnen. 5eit>em hat >iefe in faÃ¼ allen FÃ¤llen gefahrlofe un> unfchÃ¤cl-
liche Wethocle Weite Verbreitung gefun>en: (le gehÃ¶rt heute Zum unentbehrlichen Ruft-
Zeu einer (icheren Viagnnfeftellung in 1"( chiatrie, Neurologie un> innerer Weclirin.
blic t nur bei >en lZrkrankun en >er >a8 ehirn umgeben>en Membranen, >er Gehirn-
hÃ¤ute, hat (ich >ie Unterfuc un >er RÃ¼ckenmark8f1Ã¼ftigkeit von au8fchlaggeoen>er
8e>eutung erniefen, fon>ern auch bei >en Erkrankungen >er ner'Ã¶fen Zentralorgane
felbft ift (ie gera>e2u unentbehrlich enor>en. ZunÃ¤chft Ã¤n>ern (ich bei beftehen>et
[Zrkrankung im Zentralner'enfyltem ie phy-(ikalifchen Ligenfchaften >er RÃ¼ckenmark8-
flÃ¼ffigkeit, l)a8 Michti (*te Zymptom ift hier >er l)ruck, unter >em >ie klÃ¼fljgkeit fteht.
un> >er gemellen 87er en mug. lJlut- un> Literbeimengungen 'erraten (ich >urch >ie
karbe >e8 normalen-Wife urall'erklaren liqu0r8. rin genÃ¶hnlich fin>en (ich nur gan:
Wenige Zellen in >er RÃ¼ckenmark8f1iifligkeit; Vermehrung >er Zellelemente, >ie in ge-
eigneten Zahlkarnmern teftgeftellt Mir>, fpricht fÃ¼r einen krankhaften befunÃ¤. ln >en
l.i uor einge>rungene bakterien kÃ¶nnen clutch >ie entfprechenclen farbemethoclen fett-
gelftellt Weinen. -ln chemii'cher Zeaiehung ift >er [ii-'eig ehalt >e8 l.iqu0r8 von Zecleutung,
>er bei >en meiften Erkrankungen >e8 Zentralner'en 7(1em8 anfteigt, 3m hÃ¶chlten bei
>er eitrigen (Zehirnhautentaiinclung. Â» Auch auf an>ere Zeftan>teile >e8 l.iquor8 (Zucker,
Rochfala, l-[arnl'toff, Milchfa'ure u W.) kann aut Uiagnofeï¬cherung in geeigneten fÃ¤llen
ZurÃ¼ckgegritfen Uerclen. 8toEe, >ie in >en l(Ã¶r er eingefÃ¼hrt Metelen, erichejnen :um
'l'eil, "'12 im blut, fo auch im (iquor. kraktifcl: be>eutun 8'011 ift >a8 *Auftreten yon
_ Qlkohol im Liquor nach GenuÃŸ a1koholifeher GetrÃ¤nke. Von en (erologil'chen Reaktionen
(ei nur >erV7311ermannfchen Reaktion auf 87phili8 LmÃ¤hnung getan, Zie ift "eitau8
>38 wichtigfte 311er klilf8mittel >er l.iquor>iagnofe un> hat >ie Lrkennun >er f phi-
litifchen Erkrankungen >e8 Zentralner'enfyftem8 auf eine gan; neue (Jrun lage g tellt.
lm Verein mit 3n>eren Unterfuchun metho>en liefert >er politi'e o>er negative Liu8fall
>er Waï¬‚ermannl'chen Reaktion in er RÃ¼ckenmark8fliil'iigkeit >en nert'ollften l-linn-ei8
auf >a8 Vorhan>enfein ocler kehlen einer 8 phili8; an :lem Qbklin en un> Verfchnin>en
>er Reaktion kÃ¶nnen fleilbeeinflullungen >er Erkrankung gr3>maÃŸig 'erfol Mer-Leo. -
Von 8e>eutung ift ferner >ie therapeutifche Wnen>ung >er [umbalpun tion. Wan
kann aunÃ¤chft RÃ¼ckenmark811Ã¼f6gkeit ablall'en, teil8 um krankhafte Druckfteigerung mit
ihren ftarken fubjekti'en Zefchurer>en un> objektiven Zeh'a'>igungen' :u 'ermin>ern,
teil8 um Rrankheitaerreger un> L'orcine :u entfernen. Zu Zpiilaneeken lÃ¤ÃŸt man higuor
ab uncl (pritat an (einer 8telle ph (iologifche RochfalalÃ¶fung ein. dloeh Wenig an8ge-
baut, aber [rfolg 'erfprechent'l 't >ie Linfpritaung 'on Wetlikamenten un> 'on [-1eil-
(erum in >en RÃ¼ckenmark8kanal. dlamentlich bei >er eitrigen 1-1irnhautent:iin>ung
(â€ž6eniekftarre") 'tircl 'on >er Linfpriteung eine8 1-leilferum8 haufig Gebrauch gemacht,
:um '1'eil auch l-:rfolg ereielt. 1)r. V7. 8chnei8heimer-l'lÃ¼nchen.
[ine neuel'heorie Ã¼ber >ie Lntftehung >er1(ur:f1chtrgke1t.
1)ie l-:ntftehung >er l(ur21ichtigkeit nur>e bj8her, V7011!! nicht erbliche Veranlagung 'or-
la , hauptfachlich auf fortgefetate un> unnatiirliche Zanftrengung >e8 Muge8 >urcl1 blahx
ar eit, hefen u. >gl., :uriickgefiihrt. lXlun hat kÃ¼ralich ein korfcher >ie Theorie aufgeltellt,
>a8 >ie Rural'ichtigkeit in 'ielen kallen nur >urch kÃ¶r erliche Ã¶nftre'ngung, alfa clutch
(tar-ke l'lu8kelt3tigkeit, entfteht. Zie kommt in erfter inje >a>urch auftancle, >38 im
Ãœbtlulk >er hymphe >urch >ie hinteren hz'mphbahnen >e8 Zuge8 eine Ztauung hervor-
gerufen Nir>, >ie ihrerfeit8 nie->er einen intraokularen l)ruck un> eine >u8>ehnung >er
aullerften Qugenhaut. >er Zklera, aur folge hat. 1)urch ftarke RÃ¶rperanftrengungen kÃ¶nnen
nun >iefe Leclingun en leicht gefchaï¬en urer>en, namentlich beim jungen Wenfchen.
elel'fen LÃ¤nge noch me r o>er Weniger Teich ift, Me8halb auch beim '1'urnunterrieht jugencl-
licher 'e>e Uberanltrengung 'ermie>en "enten lollte. Nie ein bericht in >er â€žKratlichen
Run>1Zlhau'* >arlegt, konnte >ie [ntftehung 'on Ruralichtigkeit fon-oh] bei Wenfchen,
>eren Berufe eine ftark anltrengencle RÃ¶cpertatigkeit verlangten, nachgeu-iefen wer-jeu,
a18 auch nach ftarken ZoorÃ¶leiltungen, ferner aber auch nach Rrankheiten, >ie mit heftigem
[luften 'erbun>en Maren, wie 2. ÃŸ. bronchialkatarrh un> befon>er8 Reuehhuften. Vi/urcle
>ie anftrengen>e RÃ¶rpcrarbeit >auern> eingeftellt, 0>er verlor (ich >ie betreÃ¤enrle l-luften-
krankheit, fo konnte in >en meiften kallen eine lleilung >er Ruralichtigkeit beobachtet
ner>en. Zelbft'erltÃ¤ncllich han>elte e8 (ich in >er WehrLahl >er beh3n>e1ten kÃ¤lle um
Wenfchen, bei >enen >ie gewÃ¶hnlichen Vorbeelingungen :ur Ruralichtigkeit, 3110 Wah-
arbeit, nicht in betracht kommen konnte, Verhaltni8ma'8ig rafche l-leilung >er auf >iefe
Neife erworbenen Ruratlchtigkeit kann nur >a>urch erxielt Mer>en, >38 >er katient >ie
(ie begrÃ¼n>en>en RÃ¶rperanftrengungen aufgjbt. 8tellt (ich >ie' Ruralichtigkejt bei 1*lu(*ten-
1ei>en ein. (o ift fo bal> a18 mÃ¶glich >ie biegeftellung aufzugeben un> gleichaeiv'g auch
je>e 3nftrengen>e Zee-egung au 'ermei>en. >urch >ie allenfalls >er 1)ruck im lnnenau e
erhÃ¶ht ner-:len kÃ¶nnte. W. ZR. 'on hÃ¼tgen>or f.
Zo>enfchÃ¤t2e im hohen dlorclen auf Zprtabergen. ZchÃ¶n (eit
Dahmehnten Maren >ie reichen Rohlenfchatae Zpitabergen8 bekannt. Verfchie>ene "ati-'nen
atten 1-lane1 auf >ie enteleckten l(ohlenfel>er gelegt. NatÃ¼rlicher-Meile Maren *ecloch >ie
kohlenarmen nor>ifchen Ztaaten 5chne>en un> Mornegen an >en Rohlenfc "teen am
meil'ten interefliert. *Am 011ufer >er >>yent8bai hatte man >rei erlte abbaunn'irclige
lager gefun>en. Nuch auf >er 8Ã¼>feite >er >>yent8b3i fan>en (ich 1(0hlen tertiÃ¤ren Mter8.
Vom Mai 1916 bi8 fn>e 1917 genann man 54521 l'onnen, 'on >enen 43306 'konnen
in8 >u813n> gingen. Zuerft hatten >ie Kmerikaner auf >iefe Rohlen ihr *Augenmerk ge-
richtet. nber 'etat gibt (ich >er "ori-reger fehr Viel MÃ¼he, alle 8ergbaue hier felbft :u
betreiben. hn ere Werft-olle l(ohlenla er beutet man an >er Recherche-[Zucht >e8 8ell8-
[.3n>e8 au8. l)ie 8chwe>en haben (ic fii>lich >e8 [i8fjor>8 am (Ilockenl'un> ergiebige
Rohlenfe|>er geliehen. l)ie fii>lich >er M>7ent8bai liegen>en 6rubenfel>er (ollen
400000000 L'onnen, >ie bei (Freenllarbour 200000000 l'onnen, >38 l-laupttlÃ¶a >e8 Bra-
ganaa-l-'elcle8 500000000 'konnen Rohlen enthalten. Von einer englifchen Ã¶xpe>ition
nur>en an >er NeftkÃ¼fte im mittleren '1'eil Marmorfuncle gemacht. l)er 8tein erMie8
(ich aber trot: groÃŸer Reklame >er Lnglancler 318 unbrauchbar. Wichtiger (in> >ie
kh08 hatenteleckungen 3m [i8fjorel. l)er kho8ph0rit fin>et lich 318 kleine 1(5rner im
83n>1Ztein eingelagert. Wan Mill >a8 Rohmaterial fchon auf Zpitabergen (eparieren. 1)ie
umfangreichen, fakt unerfchÃ¶pflichen 1.3 erfta'tten liegen fiir >en Sbbau (ehr gÃ¼nftig.
l)ie 'an >en [In la'nclern auf einer lZxpe ition unter Zhackleton ent>eckten [ifener-xfelcler
un> auf einer iiralich heimgekehrten (chi-Fe>ifchen Lxpecljtjon unter ohn8fon al8 un-
be>euten> erkannt nor-len. * u>olf 1*]un>t.
bemerkung >er Re>aktron: Rei >er in Nummer 397) auf Zeite 197 unter
>em 'l'itel â€žCarbenbincler in LÃ¤tigkeit'* verÃ¶ffentlichten Zbbilclung ift un8 infofern ein
Verfehen unter elaufen, 318 >ie >argefte11te Wafchine nicht einen 6arbenbin>er Zeigt,
fon>err:i eine IhlegemÃ¤hmafchine, >ie hauptfa'chlich bei >er Ernte 'on llafer un> 6er te
'euren et "ir .
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Illu f tr ir te Zeitu n g ,
A llg emein e N o tizen .
In d u f tr ie u n d  Bettieb sr iiteg efeÃ Ÿ , D ie Er reg u n g  d ie lieh

b er  d eu tfch en  ?in d u f tr ie an g eï¬ih ts d er  V er feh Ã ¤ rfu n g  d es G eleg en t-
ro u r fes iib er  d ie Betr ieb sr Ã ¤ te b em Ã ¤ rh tig t h at. if t g an z au Ã Ÿ er-
o rd en tlich  g ro Ã Ÿ  u n b  in  au f f Ã ¤ llig em MaÃ Ÿ e ltÃ ¤ rk er  als g eg en iib er
fo  man ch er  b ed r Ã ¼ ck en d en  g efetzlieh en  u n d  f teu er lieh en  MaÃ Ÿ n ah me
d iefer  f iir  d ie In d u f tr ie fo  fch ro eren  Zeit. D u reh  d as Mit-
b ef timmu n g srech t. d en  Ein f lu Ã Ÿ  d er  A rb eiter  au f  d ie Leitu n g
d er  Pro d u ltio n . d en  zw an g sw eifen  Ein tr itt v o n  A rb eitern  in
d ie A u f f ich tsr Ã ¤ te. b ie erzw u n g en e Bo r leg u n g  d er  Bilan zen . d er
G ew in n -  u n d  V er lu ltrech n u n g  an  d ie A rb eiter  f ieh t d er  d eu tfch e
In b u f tr ielle b ie Zu k u n f t d er  Betr ieb e u n mittelb ar  b ed ro h t, Man
f Ã ¼ rch tet. d aÃ Ÿ  h ierau s ein e n u n meh r  u n h eilb are K r if is f Ã ¼ r  d as
d eu tf Ã ¤ ieW ir tf Ã – af tsleb en  h erau fg ef iih r t w ird . u n d  zw ar  u n n Ã ¶tig er -
w eiÃ Ÿ e d u rch  MaÃ Ÿ n ah men  d er  G efefzg eh u n g . In  d er  d eu tfch en
?in d u f tr ie h o f f t man . d aÃ Ÿ  Reg ieru n g  u n d  N atio n alv er famrn lu n g
w en ig f ten s in  letzter  Stu n d e n o ch  f iel)  v o n  d iefen  G efah ren
w erd en  Ã ¼ b erzeu g en  laf fen . G ro Ã Ÿ e Lan d eso rg an ilatio n en  d er
d eu tfch en  ?in d u f tr ie arb eiten  d arau f  h in . d u rch  ein e K u n d g eb u n g
d er  g efarn ten  d eu tfch en  In d u f tr ie d er  En d e Sep temb er  zu famn ien -
treten d en  N atio n alb er fan irn lu n g  d ie fch w ere G efah r  d es jetzig en
G efefzen tw u rfes iib er  d ie Betr ieb sr Ã ¤ te n o ch mals d arzu leg en .
En tlp rerb en d e A n tr Ã ¤ g e f in d  an  d en  Reich so erb an d  d er  D eu tf rh en
?in d u f tr ie g elan g t. h elfen  V o r f tan d  d ar iib er  b eraten  w ird .
D as D eu tfeh e A u slan d - Zn f tltu t in  Stu ttg ar t h at ein en  A u s-
fch u Ã Ÿ  ein g eleg t zu r  A u sarb eitu n g  ein es En tw u rfes f iir  ein en
Staatsv er trag  zu r  V ermeid u n g  v o n  H Ã ¤ r ten . d ie f ich  au s d o p p elter
Staatsan g eh Ã ¶r ig k eit 'u n d  Staaten lo f ig k eit erg eb en . D er  A u sfeh u Ã Ÿ
w ird  es als_  fein e A u fg ab e an feh en . d ie au s d er  Staaten lo f ig k eit
u n d  au s d o p p elter  Staatsan g eh Ã ¶r ig k eit f ich  erg eb en d en  U n zu -
tr Ã ¤ g lich k eiten  d u reh  ein  v Ã ¶lk er rech tlich es A b k o mmen  zu  b efeitig en .
D as D eu tfch e A u slan d - Jn f titu t w en d et f ich  d ah er  an  alle
Per fo n en . d ie in fo lg e d o p p elter  Staatsan g eh Ã ¶r ig k eit o d er
Staaten lo f ig k eit in  d iefem K r ieg e Sch w ier ig k eiten  irg en d w elch er

A r t g eh ab t h ab en . u n d  er lu ch en  ï¬e u m Ã œ b er laf fu n g  ein -
fch lr ig ig en  TatfaÃ – en -  u n d  rech tlich en  Mater ials.
N ath w eiln n g  o o n  A u slan d so er ttetern . D as A u sw Ã ¤ r tig e
A mt in  Ber lin  b efaÃ Ÿ t f ich  mit d em u n en tg eltlich en  N ach w eis
d o n  A u slan d sv er tretern  zw eck s W ied eran ln Ã ¼ p fu n g  v o n  V er -
b in d u n g en  f iir  d ie A u sfu h r  d eu tfao er  In d u f tr ie- Erzeu g n if fe u n d
f Ã ¼ r  d ie Ein fu h r  v o n  Leb en smitteln  u n d  Ro h f to f fen . Zu rzeit
lieg en  A n frag en  n aeh  V er tretu n g en  d eu tfch er  Firmen  u n d  n ach
d em Bezu g e d eu tfch er  W aren  fo w ie f Ã ¼ r  d it-  Ein fu h r  o o n  Ro h -
f to f fen  n ach  D eu tfch lan d  v o r . u n d  zw ar  au s Braf ilien . D Ã ¤ n e-
mark . D eu tf G - Ã – f ter reich . En g lan d . Fran k reiÃ ¤ ) . H o llan d . I talien .
K u r lan d . Po len  u n d  d er  Sch w eiz. D ie n Ã ¤ h eren  A n g ab en  lo -
w ie A d ref fen  g eeig n eter  A u slan d sv er t- retcr  w erd en  d en  Be-
zieh ern  d es ..Eild ien f tesâ€ œ  au f  A n f rag e u n mittelb ar  mitg eteilt.
N ich tab o n n en ten  w o llen  en tfp reeh en d e A n f rag en  u n ter  Bei-
f Ã ¼ g u n g  ein es f reig etn ach ten  Br iefu mfch lag es Ã ¼ b er  d ie zu f tÃ ¤ n b ig e
H an d elsk ammer  an  d as A u sw Ã ¤ r tig e A mt ( A . H .) . Eild ien f t.
in  Ber lin  ( N . 8 . W ilh elmf traÃ Ÿ e 6 7 a)  r ich ten .
_  W ir tfeh af tsau sf Ã ¤ iu Ã Ÿ  f Ã ¼ r  Sath fen . A ls ein e A rb eitsg emein -
feh af t d er  zu r  V er tretu n g  v o n  In d u f tr ie. H an d w erk . Lan d -
w ir tfch af t u n d  G ew erb e g eletzlich  b eru fen en  K Ã ¶rp er fch af ten  if t
b eim lÃ ¤ ch f ifch en  W ir tfch af tsmin if ter iu m ein  ..W ir tfch af tsau sf rh u Ã Ÿ
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franzo'ï¬jÃ–en BefaÃŸungsbebÃ¶rde- berieben ift. erfolgen. Diefes
Bilurn belorgen fÃ¼r die franz-"hide Befahungszone die deut-
[eben PaÃŸÃ¤mter in Frantfurt a. M., Mannheim und Karls-
ruhe i. B. Die PaÃŸijbermiltlung zwifchen dieien und den Be-
lanungsbehÃ¶rden erfolgt durch Automobile, fodaÃŸ wenig Zeit-
oerluft zu erwarten und fofortige Zureife mit geringem Aufent-
halt an den Grenzorten mÃ¶glich ift. Der Befuch des durch
feine reizvolle Lage fich auszeiehnenden Bades war aus dem
belegten Rheinlande bisher fehr ftarl; ift doch auch fiir die
Moglichkeit des vollen Kurgebrouche, niit allen Bequemlich-
teiten dinfichtlieh der Unterkunft und fiir gute Verpflegung-
wie auch fÃ¼r llnterhaltungen in frÃ¼herer Weife beftens geforgt.
Wegen der foÃ¤ten EinreifemÃ¶glichfeit fiir die GÃ¤fte des unbe-
fegten Deutfehland ift die Kurzeit bis Ende Oktober verlÃ¤ngert.
tlniere Lebenskraft und Energie erhalten wir nur durch
eine fachgemÃ¤ÃŸe rationelle ErnÃ¤hrung unferes KÃ¶rpers und
unterer Nerven fowie durch die erforderliche hogienifehe KÃ¶r-
perpflege. Zur rationellen ErnÃ¤hrung unferes KÃ¶rpers gehÃ¶rt
die ZufÃ¼hrung einer leicht affimilierbaren. die wichtigften NÃ¤hr-

froï¬e enthaltenden Koll, die wir foroohl dem Pflanzen. wie
dem Tierreiehe entnehmen. Diele VorausleÃŸung ift voll und
ganz erfÃ¼llt worden in der Yiocitin-Kraftnahrung, die
Illuftrirte Zeitung.
fich aus den Grundfubftanzen, wie Fette EiweiÃŸ. Kohlehydraten
und Salzen. zuiainmenietzh die eine gleiÃ¤mtÃ¤ÃŸige ErnÃ¤hrung
unieres ganzen KÃ¶rpergewebes verbiirgen. Biscitin-Kraft-
nahrung hat fich beionders bewahrt fiir Kranke. Relonoale.
[zenten foroie durch UnterernÃ¤hrung gejehwÃ¤chte Menfehen, Sie
erletzt die nach Operationen Blutverluften und WO fibweren
Erkrankungen verloren gegangenen KrÃ¤fte. Viscitin-Kraft-
nahrung ift naeh alledem ein nach dem Stande der mo-
dernften Wifienfehaft hervorragend bewÃ¤hrtes KrÃ¤ftigungomittel
fiir die Nerven fiir den gefamten Organismus. Ein kleiner Ver-
[uch wird jeden oeranlaffen. eine zielbewuÃŸte Kur mit Bir-rinn-
Kraftnahrung durchzufÃ¼hren. Alle Originalpaelungen miiflen die
Schulzmarfe â€žBÃ¤ndiger mit bÃ¤umendem Pferdâ€œ tragen; nur diefe
garantiert die Echtheit von Viscitin. Zu haben in allen Apo-
theken und Drogerien in Packungen zu 50 Gramm Mt. 2,25,
100 Gramm Mi. 4.30, L50 Gramm Mi. 975; jeder Zuftblag.
auch der bisherige Kriegszufihlag. fÃ¤llt weg.
Das neue Original-Lodeg-EintoÃŸglas (D. R. G. M.) wird
den Hausfrauen viel Freude machen; beieitigt es doch mancher-
[ei ÃœbelftÃ¤nde. Dureh eine kleine, in der Mitte des Deaels
angebrachte finnreiche Vorrichtung [allen fich die fterilifierten
GlÃ¤fer foielend leieht Ã¶ffnen, ohne daÃŸ ein Befebc'idigen des
329
Gummiringes oder der GlasrÃ¤nder auch nur tnÃ¶glieb wÃ¤re;
dabei bieten die â€žLodegâ€œ-Glc'ijer einen abfolut ficheren Ber-
lchluÃŸ; fie find in jedem Einlochavoarat verwendbar. oerbÃ¼rgen
der Hausfrau fieheres Gelingen und groÃŸe Erlparnil'fe und find
in allen cinfchlagigen Gejchaften erhÃ¤ltlich; wo niÃ¶ot. verlange
man auÃŸfiihrliehen Profoelt- gegebenenfalls auch direkte Be-
lieferung durch die â€žLodegâ€œ-Eintoa)glaier- und Apparate-G.
m. b. H. in Berlin-Friedenau- Handjeroitrahe 14.
Ein ganz oorziigliehes Hautpflegemittel ift die von Jahr
.zu Jahr fteigende Beliebtheit findende Creme Elcaoa von
JÃ¼nger 8: Gebhardt G. m. b. H.- Berlin d* l4. Alexandrinen-
ftraÃŸe ,51. Creme Elcaoa ift von to'ftlicbetn Wohlgeruch, nicht
fettend, zu jeder Jahreszeit angenehm und erfrilehend, nament-
lich gegen rauhe und aufgejprungene Haut; fie lÃ¤ÃŸt lieh auf
der Haut vollkommen oerreiben. macht fie weich wie Sammel
und gefehmeidig. glÃ¤ttet Falten und ift zutrÃ¤glich feldft fiir die
zartefte Haut. Zu haben ift fie in den einlehla'gigen Gefcha'ften.
Wo nicht erhÃ¤ltlich. weift genannte Firma Niederlagen nach
oder fÃ¼hrt die Beftellungen durch eine ihrer Niederlagen oder
dirett aus. Damit jedermann Gelegenheit geboten wird* fich
felbft von der GÃ¼te zu Ã¼berzeugen, gibt die Firma auf
Verlangen loftenlos Proben ab.
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Propaganda fÃ¼r die im Friebensoertrag geforderte Volksahftimmung in Schleswig
in den StraÃŸen Berlins.
Alexander von Humboldt.
Zur Wiederkehr [eines hundertundfÃ¼nfzigften Geburtstages
am 14. September. (PortrÃ¤t fiehe Seite 335.)
Von Prof. l)r. Baftian Schmid in Miinchen,
ie Welt befaÃŸ nicht viele KÃ¶pfe vom Range eines Alexander von
Humboldt. denn GenialitÃ¤t und Univerfalismus ï¬nd feltene Paarungen.
und wie es frheint. wiederholt fich die Weltgefchichte nicht gern in aus-
gefprorhenen Bielfeitigkeiten. der PrÃ¤gung von Polohiftoren. Ariftoteles.
Leonardo da Vinci. Leibniz und Alexander von Humboldt dÃ¼rften mit die
hauptfÃ¤chlichlten Vertreter diefes eigenartigen Tops [ein.
Vielleicht ahnen wenige. was es heiÃŸt. ein fo ungeheures Reich. wie es
die Naturwiflenlchaften [rhon damals waren. zu Ã¼berblicken und. wie es
Humboldt vermochte. auf allen biefen Gebieten anregend und fruchtbar zu
wirken. Zugegeben. daÃŸ inzwifrhen die einzelnen Zweige der Naturwiffen-
[chaften ungemein ins Weite gingen und [ich um ein vielfaches vergrÃ¶ÃŸerten.
Humboldt-s Genialitc'it und Vielleitigkeit werden felbft im Lichte der ver-
Ã¤nderten BerhÃ¤ltniffe der Gegenwart nicht verkleinert. Er. den frhon [eine
Zeit in der umfaffenden Gewalt [eines Geiftes und Ruhmes mit Goethe
ebenbiirtig zukommen nannte. war unftreitig der grÃ¶ÃŸte Naturhiftoriker. den
die Welt je befeffen.
Dureh Abftammung. Erziehung und Veranlagung vom GlÃ¼ck begÃ¼nftigt.
von glÃ¤nzenden Erfolgen gekrÃ¶nt. von der ganzen gebildeten Welt how-
gearhtet und verehrt. ein KÃ¶nig in
Zlluftrirte Zeitung.
Der flÃ¤mifrhe Politiker Borms.
wÃ¤hrend der deutlehen Belegung Belgiens
Delegierter des Rates von Flandern fiir
nationale Verteidigung. wurde jetzt vom
Oderften Gerichtshof in Brilflel wegen bie[er
TÃ¤tigkeit zum Tode verurteilt.
Nr. 3977.
i
Die hiftorilche Sitzung der Ã¶fterreichifchen Rationalverfammlung in Wien am 6. Sep-
tember. in der Staatskanzler br. Renner (>() ben Friedensoertrag von Saint-Germain
zur Annahme empfahl.
Yon links naar rechts:_Staats[ekre_tÃ¤r Paul. WaiÃŸ. Sihumpeter. Zerbik. StÃ¶Ã¤ler. Vizekanzler ?nl
Staatskanzler Renner. Staatslelretar Elben-?dTam-lfd xl Mayer. Gihekel. Ellbogen. Lowenleld-
Weltbefchreibung, Die Zahl der Einzelunterfuchungen ift Legion. Niemals
vor ihm wurden fo zahlreiche HÃ¶henmeffungen ausgefiihrt und auf keiner
Reife fo viele [yftematifche Beftimmungen der Pflanzen vorgenommen. nie-
mals fremde und eigene Methoden fo peinlich und nuÃŸbringenb in den
Dienft der Wiffenfehaft geftellt. Kaum. daÃŸ er [einen FuÃŸ auf fremdes
Land gefeÃŸt. gewinn fein Geift [chou neue Erkenntniffe. wie der kurze Aufent-
halt auf Teneriffa zeigte. Ein paar Tage genÃ¼gten. um fÃ¼r die Tier- und
Pflanzengeographie neue Ideen auszugeben.
Frei von materiellen Sorgen. umgeben von der Liebe der Eltern und
einer unvergleichlich [orgfÃ¤ltigen Erziehung wuchs Alexander von Humboldt
mit [einem Bruder Carl Wilhelm in dem romantifihen Sehloffe Tegel auf.
Im Jahre 1787 bezog Alexander mit [einem Bruder die Unioerï¬tcit
Frankfurt a. O.. um Cameralia zu ftudieren; 1789 gingen fie nach GÃ¶t-
tingen; dort beendete Alexander feine UnioerfitÃ¤tsftudien. Im Jahre
1790 wurde die erjte wiffenfchaftliihe Reife angetreten. fie ging an ben
Rhein. von da nach Holland und England. Die Frucht diefer Reife war
das Erftlingswerk ..Mineralogifche Beobachtungen Ã¼ber einige Bafalte am
Rheinâ€œ. Nun reifte in Humboldt der eigenartige EntfchluÃŸ. im Bergbauficb
[ich praktifih zu betÃ¤tigen und zunÃ¤chft in Hamburg in die Handelsakadeniie
einzutreten. um mit der Praxis des Kontorwefens vertraut zu werden. In
Jahre 1791 [eben wir ihn als Schiller der Bergakademie in Freiberg unter
A, G. Werner. dem Vater der Mineralogie. Auch lernte er hier [einen
groÃŸen Zeitgenoffen Leopold o. Buch
[einem Reich. wuÃŸte er durch Ideen
faft noch mehr als durch die Tat zu
wirken, Kaum mit einer Wiffen-
fchaft bekannt. drang er zum Kern
ihrer Welenheit vor. Man kann
lagen. daÃŸ er wohl einer der ver-
blÃ¼ffenbften Autodibakten war. Von
Haus aus Kameralift. taftet er da
und dort an die Naturwiffenfchaft
heran und wird nicht nur zum Ent-
decker. [ondern auch zum SihÃ¶pfer neuer
Gebiete. Er verfolgt die Einzelheft
mit unerbittlicher. wiffenfchaftlicher
Genauigkeit und Ã¼berlieht nie das
Ganze; er ift Spezialift und zugleich
kosmifch eingeftellt. Sein ganzes
Sein und Wollen mawt ihn zum
Ausdruck feiner Zeit. deren Ideen
in ihm nicht weniger deutlich zum
Durchbruch kamen als in Kant.Goethe.
Lefï¬ng und allen jenen HÃ¤uptern. die
Gipfelpunkte der Menfrhheit reprÃ¤-
fentieren.
Kein Wunder. daÃŸ Humboldt iiber-
all. wo er zu forfchen anfÃ¤ngt. LÃ¼cken
entdeckt und nach ZulammenhÃ¤ngen
trachtet. So wird er zum SchÃ¶pfer
neuer Wiffenfchaften. Es entftehen
die Pflanzengeographie. die Klima-
tologie. die Hobrographie. die phyfi[>)e
Der moderne Luftverkehr: Das Zeppelin-Luftfchiff ..Bodenlee" auf der Rundfahrt um Berlin. aus einem Flugzeug aufgenommen.
(Phot. Luftbild-G. m. b. H.. Berlin.)
kennen. Schon nach einem Jahre
wird er Bergwerksaffeffor in Berlin
und nach wenigen Monaten Ober-
bergmeifter in Bayreuth. Nun be-
ginnt eine fruchtbare literarifrhe Ta'-
tigkeit. vornehmlirh auf floriftifchern
Gebiete. Im Jahre 1795 legt er [ein
Amt nieder und begibt fich nach
Wien. wo er hauptfÃ¤rhlich Botanik
ftudiert. und hernach nach Oberitalien.
Im Haufe feines Bruders in Jena,
dem Mittelpunkte einer reichen. gei-
ftigen Welt. lernt er Goethe kennen.
Humboldt arbeitet in Jena auf dcni
anatomifchen Theater und fchreidt
auÃŸerdem eine Arbeit ..Ãœber bie ge-
reizte Muskel- und Nervenfaferâ€œ. Nach
verfihiedenen Alpenreifen treffen wir
ihn in Paris wiederum in dem Haufe
[eines Bruders und einer vornehmen
geiftigen Welt. Dort lernt er feincn
treuen Mitarbeiter Aime Baupland
kennen. Es wird das berÃ¼hmte groÃŸe
Reifeprojekt entworfen. und fchon1799
treten die beiden Forfcher ihre Reife
Ã¼ber Spanien und Teneriffa an,
Es ift hier unmÃ¶glich. die groÃŸe
Reife Humboldts zu verfolgen. niit
ihm von Cumana und Caracas in dcn
Ebenen nach San Fernando de Apurc
l)i*. 11. a. Alfred Lohmann.
der Organilator der deutlrhen Handelsunter-
leeboote. AorfiÃŸender des Auffimtsrats der
Deutfwen Ozean-Reederei. ein um die Ent-
Erzbifrhof l)r, tlreal. 11. c. Adolf ZriÃŸen.
[eit 181)() Bilchof von StraÃŸburg i. E..
welches Amt er :28 Jahre bis zu [einer Ent-
leÃŸung durch die franzÃ¶ï¬lcbcn BehÃ¶rden inne-
hatte. *f am 8. September. 81 Jahre alt.
Geh.Meb.-Rat Prof.l)r.AugKnodlauÃ¤7,
Direktor der Frankfurter neurologilwen Uni-
verfitÃ¤tsklinik. [eit 1908 Direktor der Sen-ken-
wicklung Bremens horhoerbienter Mann.
*f am 4. September im 5'). Lebensjahr.
dergifihen Naturforfehenden Gelell[ehaft. -t am
L4. Auguft im Alter don 56 Jahren. (Phot.
F. Lauffcr. Frankfurt a. M.)
Geh, Kommerzienrat Dr.-ing. b. e.
Richard Julius Pintfeh.
fÃ¼hrender Berliner'Finanzmann und GroÃŸ-
indultrieller. *f am 6. September im
84]. Lebensjahr. (Phot. E. Bieber. Berlin.)
Geh. Rat Prof. l)r. Franz v. Reha,
namhafter Kunfthiftoriker. frÃ¼her Direktor_ du
Baorilchen Staatsgalerien. + am -t. ecr-
lember in Munchen im 85. Lebenzildl
(Phot. Friedrich MÃ¼ller. Mumbai.)



Abholung des aus der Gefangenfchaft heimgekehrten Sohnes. (Phot. Eberth- Calle()
Heimgefehrte AngehÃ¶rige der Mackenlen-Armee in ihren einheitlichen Enilaï¬‚ungsnnziigen mit SwirmmÃ¼xze. Ein Tranoport deutf>7er Kriegogefangener auf dein Bahnhof in Caï¬el. (Phat. Eberth, Caï¬‚el.)
Zur RÃ¼ckkehr unferer Kriegggefangenen.
Das in WeÃŸlar zu Ehren der in den dortigen Gefangenenlagern oerftorhenen Ukrainer errichtete Denimal. Grabdenirnal fÃ¼r [eine in GrafenwÃ¶hr oerftorvenen Landoleute von dem iranzÃ¶fiichen Bildhauer Stoll.
. Wie Deutfchland die GrÃ¤ber feiner Gegner achtet.
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Auftakt zum Damenrennen.
zu wandern. ihn auf der Fahrt auf dem
Orinoko und dem Rio Negro und Caffiquiari
zu begleiten. die Steppen von Venezuela zu
durthftreifen. nach Nueva Barcelona zu
ziehen. die Reife nach Cuba. die Fahrt nach
Carthagena, auf dern Magdalenenftrome.
die Befteigung des Chimborazo. die Fahrt
auf dern Amazonenftrome aueh nur in kurzen
ZÃ¼gen zu ftreifen und feines Aufenthaltes
in Mexiko und Nordamerika zu gedenken.
Noch im Jahre 1807 begab fich Humboldt
nach Paris. um die Vorbereitungen fiir die
Herausgabe feines Riefenreifewerkes zu
treffen. Es war das wohl das grÃ¶ÃŸte Buch-
wert, das bis dahin die Welt gefehen. Druck,
Papier und Kunftbeilagen, Ausftattung ver-
fehlangen allein 300000 Taler; ein Exemplar
der Folioausgabe war mit 3000 Taler oei-
anfchlagt, Es gab keinen bedeutenden Namen
unter den damaligen Naturforfchern, der
nicht in irgendeiner Form an diefem Riefen-
werke beteiligt war. Unter dem Titel
â€ž707686 aux rSZions Squinoxiales ein
noureau continent pur u. r. klumb0lÃ¤c et
2X.)30ul)lï¬‚l1(iâ€œ erfehienen zwei Ausgaben- die
groÃŸe in 23 OktaobÃ¤nden. Den grÃ¶ÃŸten Teil
der Herftellungskoften und der Hono-
rare an die Mitarbeiter trug er feldft.
Allerdings brachte ihn diefes un-
gefchÃ¤ftliibe Vorgehen fehr bald in
groÃŸe Geldfihwierigkeiten.
Ich Ã¼bergehe aus rÃ¤umlichen
GrÃ¼nden die Reife nach dem euro-
pÃ¤ifchen und afiatifchen RuÃŸland die
fehwere wiffenfchaftliehe IrrtÃ¼mer
zerftÃ¶rte und ebenfo wichtige geo-
graphifebe wie mineralogifeh-geo-
gnoftifehe Refultate zeitigte. Wenden
wir uns dem Werke zuâ€ž in welchem
er dollftÃ¤ndig der unferige geworden.
dem â€žKosmosâ€œ. Schon in Paris. wo
er Ã¼ber den Gegenftand der phhfi-
fehen Weltbefehreibung in franzÃ¶fi-
feher Sprache Vorlefungen hielt.
wurde ihm lebhaftefter Beifall. und
als er nach Berlin zurÃ¼ckgekehrt,
erreichte die Begeifterung ihren
HÃ¶hepunkt. Kein Saal genÃ¼gte. um
die ZuhÃ¶rerfrhaft zu faffen. Hum-
boldt muÃŸte die VortrÃ¤ge doppelt
halten. und als er die freien Vor-
trÃ¤ge in den Jahren 1843 und 1844
aus dem GedÃ¤chtnis niederfehrieb.
gingen fie bald in das Eigentum
eines jeden Gebildeten Ã¼ber.
Wir bewundern heute noch den
â€žKosmosâ€œ als den AusfluÃŸ eines
immenfen Genies, als eine uner-
hÃ¶rte Leiftung- obgleich die Zeit Ã¼ber
das Werk hinausgefehritten ift. Zn-
Start zum Kindern-nnen.
fofern ift es uns ein AbfchluÃŸ fÃ¼r das da-
malige Wiffen und Geiftesleben. Sein
SchÃ¶pfer fteht als leuchtendes Vorbild des
echten Forfehers ftrahlend vor uns. unbeug-
fam in [einer Willenskraft. ebern in feinem
FleiÃŸe, Ã¼berragend und rnit der FÃ¤higkeit
ausgeftattet, feinen unergrÃ¼ndlieh reichen
Geift mit jenen liebenswÃ¼rdigen Eigenfebaf-
ten zu verbinden, die Hingabe und Be-
geifterung auch bei den anderen entfachen.
Clara Schumann.
Zu ihrem 100. Geburtstage am 13. September.
Ein unfchÃ¤tzbares GlÃ¼ck. wenn ein neuer,
eigenartigennoih urn Anerkennung ringen-
der Tondichter den ibn ganz oerftehenden
und ganz mit ihm fÃ¼hlenden narhfchaffenden
KÃ¼nftler findet, der feinen Werken gegen
den Widerftand der Menge die Bahn ebnet.
Der fonft wahrhaftig nicht glÃ¼ekhafte Robert
Schumann traf es noch beffer: Er fand
gleich in feiner LebensgefÃ¤hrtin eine foiche
gleiehgeftimmte Mittlerin fÃ¼r fein Schaffen,
in Clarat der bedeutendften Klavier-
fpielerin ihrer Zeit. Die Mufik-
gefehiehte vermerkt keine zweite Ehe.
in der die ftarke fehaffende Per-
fÃ¶nlirhkeit die naehfchaffende - und
umgekehrt - fo krÃ¤ftig geftÃ¼tzt hÃ¤tte
wie in der Ehe Robert und Clara
Schumanns.
Ein kÃ¶ftliehes und doeh auch
wieder fehiekfalfehweres Lehen. das
Clara Schumann defehieden war.
Von Vaters wie von Mutters Seite
war ihr die mufikalifche Begabung
vererbt: Der Leipziger Friedrich
Wieck war ein gefuchter Klavier-
lehrer. feine Frau die Tochter eines
Kantors in Plauen. Mit einem
fchrillen MiÃŸklang, der FÃ¼nfjÃ¤hrigen
noch unverftÃ¤ndkich. beginnt ihr
Lebensweg: Die ungetreue Mutter
verlÃ¤ÃŸt ihren Mann. Der Vater
wird dem hochbegabten TÃ¶chterchen
bald ein ftrenger, aber forgfÃ¤ltiger
Lehrer, Schon mit neun Jahren ift
die Kleine imftande. im Gewand-
haufe. wenn auch nur im oierhÃ¤n-
i( f digen Spieleâ€ž aufzutreten. Konzert-
eÂ» reifen folgten- die Claras Namen
i bald bekannt machten. Doch erft der
y . Einï¬‚uÃŸ Roberts. der gleichfalls von
x] Wieck - erft als Student - feinen
erften geregelten Klavierunterricht
erhalten hatte. verlieh ihrem Spiel
die hÃ¶ehfte kÃ¼nftlerifche Vertiefung.
Ein mit der MafÃ¤zine entwurzelter Baum.
Die Mafihine, mit der der zu fÃ¤llende Baum dureh ein Seil verbunden ift. im Anfahren.
Befehleunigte Holzverforgung Berlins: Die Benzinzugmafchine als HolzfÃ¤ller,
Mit einer 80 [XI. Benzinzugmafchina die wÃ¤hrend des Krieges fchwere Gefrhiitze in Stellung gefahren hat. wurden diefer Tage Verfuche gemachn ganze BÃ¤ume aus der Erde zu ziehen, die vollauf glÃ¼ckten. Diefe neue Art des
HolzfÃ¤llens hat den Vorzug. daÃŸ der Baum gleichzeitig mit den Wurzeln aus der Erde gezogen wird und das fchwierige zeitraudende Ausroden der Studben fortfÃ¤llt. Sie erfeÃŸt ein ganzes Heer von HolzfÃ¤llern.
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Clara Schumann.
lllovjekfoielekin von Weltruf. die Gattin Robert Smumannz. (Zu ihrem
100, Geburtstage am 13. September.) Nach einem GemÃ¤lde von Ik. Scholz
Aber der Vater. Freund und Lehrer. den Robert in feiner
von ihm begrÃ¼ndeten Neuen Zeitfchrift fiir Mufik unter dem
DavidsbÃ¼ndlernamen â€žNatoâ€œ (Malta-120mm) als Binde-
glied zroifchen den Liebenden auftreten lieÃŸ. feÃŸte der Ehe
den heftigften Widerftand entgegen. der freilich feinen letzten
Grund in der Sorge um die Zukunft des Kindes hatte.
Richterfpruch entfwied fchlieÃŸlich zugunften des jungen Paares,
Mitte des Jahres 1840 fand die Hochzeit ftatt.
Claras Pfliwten waren nun doppelte: hÃ¤usliche und
kÃ¼nftlerifche. Sie wurde Mutter einer groÃŸen Familie und
daneben immer mehr die bedeutendfte FÃ¶rderin der Mufe
ihres Gatten. Robert jedoch ging nun erft der Sinn des
Liedes auf: Der Verbindung mit Clara verdankt die Welt
den frhÃ¶nften Liederfriihling neben Smuberts VermÃ¤chtnis.
Mit Robert fiedelte Clara 1844 nach Dresden. 1850
nach DÃ¼ffeldorf Ã¼ber. Hier wurde ihr das hÃ¤rtefte Gefchick:
Ihr Mann verfiel in geiftige Umnachtung und verftarh 1856
in der Irrenanftalt. Sie Ã¼berlebte ihn um noch vierzig
Jahre. erft in Berlin. dann bei Baden-Baden. endlich als
Konferoatoriumslehrerin in Frankfurt a. M. Sie hat die
Freude gehabt. das Werk ihres Mannes fich ganz durch-
fetzen zu fehen. Mit der Feder >- Gefamtausgabe der
Werke. VerÃ¶ffentlichung der Jugendbriefe - und mit der
Tat - als Spielerin - widmete fie den Reit ihres Lebens
vornehmlich dem Andenken Roberts. Sonft befchrÃ¤nkte fich
ihr kÃ¼nftlerifches Bekenntnis hauptfÃ¤wlich auf die groÃŸen
Klaffiker. Romantiker und befonders Chopin und Brahms.
mit dem fie auch enge Freundfchaft verband. Zu den Werken
Wagners und Lifzts konnte fie jedoch keine FÃ¼hlung ge-
Von der Erftauffiihrung von Hermann Keffers TragikomÃ¶die
â€žZumma Zammataroâ€œ im Kleinen Theater zu Berlin am
10. September: Hermine Sterler und Hans Funkermann in
den beiden Hauptrollen. (Phat. Zander a LavitÃ¤z. Berlin.)
Illuftrirte Zeitung.
winnen. Selbft ift fie mit Ã¼ber zwanzig beachtenswerten Werken
hervorgetreten. Clara Schumann ift am *20. Mai 1896 hoch-
betagt zu Frankfurt oerftorben. Das fcbd'nfte Denkmal. das ihr
gewidmet wurde. ift wohl die Lebensbefrhreibung. die B. Lig-
mann in drei BÃ¤nden Ã¼ber fie nach ihren TagebÃ¼chern und
Briefen verÃ¶ffentlicht hat. 1)r. Max Unger.
Adolf Pichler.
Zu feinem hundertften Geburtstage.
ahrzehnte vergingen. bis der Dichter Adolf Piazler nicht nur
in feiner tirolifchen Heimat. fondern auch in ganz Deutfm-
land einigermaÃŸen nach GebÃ¼hr gefrhÃ¤tzt wurde. Zwar geizte
er nicht nach Ruhm; daher ruft er voll Stolz feinen Lands-
lcuten zu: â€žMeine Werke braucht ihr nicht zu lefen!" Allein
die ihm gezollte karge Anerkennung liefz doch einen Stachel
in [einer Bruft zurÃ¼ck. und wenige Monate vor feinem Tode
fchreiht er [einem Biographen S. M. Prem: ..Manchmal
fÃ¼hle ich eine lcife Anwandlung. alles zu verbrennen. Ich
bin lange genug auf Erden gewandelt. oft mit hlutigem
FuÃŸ Ã¼ber DornengeftrÃ¼ppe und fpitzige Steine.â€œ
In Tirol (in Erl bei Kufftein) ftand feine Wiege. hier
trÃ¤umte er [einen Jugend- und Liebestraum. hier hielten ihn
die Bande eines ihm allerdings liebgewordenen Berufes feft
(als Lehrer fÃ¼r Naturwiffenfchaften und fpÃ¤ter als Profeffor
der Geologie an der Univerï¬tÃ¤t Innsbruck). und hier befchloÃŸ
der einundachtzigjc'ihrige Greis fein arbeitsreiihes Tagewerk
(15. November 1900).
Alexander v. Humboldt.
der berÃ¼hmte Naturforfchcr. deffen 150.Gcburtstag am 14.September begangen wurde.
KÃ¤the KollwiÃŸ.
hervorragende Malerin und Radiererin. bekannt dura) ihre eindrucks-
vollen Srbildrrungen aus dem fozialen Leben. wurde kÃ¼rzlich zum Mit-
glied der Akademie der KÃ¼nfte in Berlin ernannt und jetzt dura) Ber-
keihung des Profeffortitels ausgezeichnet.
Adolf Pichler.
bekannter Tiroler Volke-dichter. (Zu feinem 100. Geburtstage am 4. September.)
(Phat. A. Heffe. Innsbrua.)
Als BannertrÃ¤ger zog er den gleichftrebenden Freunden
und dem literarifchen Nachwuchs von Tirol voran. Ein
befferer Wurf als im hiftorifihen Drama glÃ¼ckte ihm in den
naturtrunkenen. formfchÃ¶nen lorifchen Dichtungen. nament-
lich in den â€žHymnenâ€œ. an denen Friedrich Hebbel ..Kern-
haftigkeit und Gediegenheitâ€œ rÃ¼hmt. Auch in den fpÃ¤teren
lorifcben Sammlungen (..Markfteineâ€œ. ..SpÃ¤tfrÃ¼ibteâ€œ u. a.)
und in feinen kleinen Versepen (..Fka Serafico") berÃ¼hren
fich -- wie Sennemann betont - ..urwÃ¼chfige. naive Natur
und hÃ¶chfte Bildung. travig-ftvlzes Kraftbewufztfein. fchlichtes
Empfinden und kÃ¼hnes Denkenâ€œ.
Naturwiffenfchaftlimer Forfchungseifer trieb ihn in die
entlegenften Winkel feiner Heimat. und feine Kreuz- und
Querfahrten [childert er in bildkrÃ¤ftiger Art. wobei er auch
alte Sitte und Sage feines Heimatlandes der Vergeffenhrit
entreiÃŸt, Auf feinen Wanderungen floffen ihm die Motive
zu feinen fchliGten. gemÃ¼tvollen ErzÃ¤hlungen zu (.-Allerlei
Gefchichten aus Tirolâ€œ. ..Jorhrauten'Z ..Letzte Alpenrofenâ€œ).
tÃ¶ftlich altva'terifchen Idyllen im Rahmen der Hochgebirge.-
natur. hÃ¤ufig mit dem blutroten Hintergrunde der Befreiungs-
kÃ¤mpfe von 1809. In die â€žlchweigende Einfamkeit der Bergeâ€œ
flÃ¼chtete er. wenn ihn Sorge und Leid zu fehr bedrÃ¤ngten.
und hier gewann er die alte. troÃŸige Kraft wieder. hie dem
MiÃŸgefchick Fehde ankÃ¼ndet mit den Worten:
..Auf den Wolken will ich reiten.
Ob der Sturm auch grimmig brauft.
Und in ihre fchwarzen MÃ¤hnen
Schlag' ich troÃŸig meine Fguft.â€œ
l)r. A. Dreyer.
*-
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Paul Frack und Margarete Schlegel in Elfe Laster-
Schiilers anfangs vielumftrittenem Schaufpiel ..Die
Wupperâ€œ. das jetzt in den Spielplan des Deutfchen
Theaters zu Berlin aufgenommen worden ift.
(Phot. Zander & Labifch. Berlin.)
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Hemmungen des Wachstums einer Kultur von Topbusbazillen durch MÃ¼nzen.
Bon links nach reihts: l. Durch KupfermÃ¼nzcn. 2.
Dura) EifenmÃ¼nzen; fchwÃ¤chcr als durch Kupfer. 3. Durch Niclclmiinzcn; ichwÃ¤chn
als durch Ellen, 4. Durch SilbermÃ¼nzen. bci denen [ich die battericntÃ¶tcnde Wirkung nur auf .einen fchmalen Hof um jede MÃ¼nze erftreÃ¤t.
Die bakterientÃ¶tende Wirkung *der Metalle. / Bon Prof. [)r. GrÃ¤fin v. Linden. Bonn,
In allen Zeiten wurde im Volksglauden einzelnen Metallen. namentlich dem Gold und dem
Kupfer. geheime KrÃ¤fte zugefchrieben. die den Menfchen vor Krankheit fchijÃŸen oder von
Krankheit heilen follten, So war z. B, wÃ¤hrend der Choleraepidemie in Schleficn in den
Jahren 1866 bis 1867 der Glaube dort verbreitet. daÃŸ eine auf der Haut getragene Kupfer-
mÃ¼nze vor Aufteilung fchÃ¼ÃŸc. Auch in den HeiltrÃ¤nken der GeheimÃ¤rzte des Mittelalters
fpielten Gold- und Kupferfalze eine Rolle. und Rademacher iagt. daÃŸ die wirkfame Subftanz
in dem ..Allheilt' des Lulius Kupfer gewefen fei. Die Alten waren gute Naturbeobachter.
und wir werden fehen. daÃŸ der Glaube an die fcheinbar moglichen KrÃ¤fte beftimmtcr
Metalle tatfÃ¤chlich berechtigt ift. daÃŸ diefe aber ihren Grund
in fehr natÃ¼rlichen Urfachen haben. Um den hcilfamen Ein-
fluÃŸ der Metalle auf den kranken KÃ¶rper vcrftehen zu
kÃ¶nnen. muÃŸte man erft die Urfache der Krankheiten kennen
lernen. Erft die Entdeckung der Bakterien als Erreger
vieler Infektionskrankheiten brachte Licht in die Wirkungs-
weife der als Arzneimittel empirifch verwendeten Metalle.
Es zeigte fich nÃ¤mlich. daÃŸ diefelbcn. und namentlich das
Kupfer. ftarke Bakteriengifte find. und daÃŸ ihre abtÃ¶tende
Wirkung auf diefe kleiniten Lebewefen geradezu an das
Zauberhafte grenzt.
Aus der groÃŸen Giftigkeit des -Kupfers fÃ¼r niedere Or-
ganismen hat ichon lange dic Landwirtfchaft Nutzen ge-
zogen. Schon 1807 ftellte der franzÃ¶fifme Forfcher PrÃ¶voft
feft. daÃŸ Brandpilze in LÃ¶fungen von Kupfervitriol von fehr
geringer Konzentration (1:400000) ihre Keimkraft ver-
lieren. FÃ¼nfzig Jahre fpÃ¤ter entdeckten Millardet und
Gabon. daÃŸ die l'aronoapara ritieola, der Mildew-
pilz. den wir als den Erreger der Blattfallkrankheit der
Neben kennen und fÃ¼rchten gelernt haben. noch icht viel
kupferempfindlicher ift als die Brandpilze. indem fchon ein
Teil Kupferfalz auf zehn Millionen Teile Waller genÃ¼gt.
um ihn zu vernichten. Es hat fich auch in der Praxis ge-
zeigt. daÃŸ die Befprengung der Reben mit Bordeauxdriihe.
einer Mifchung von Kupfervitriol und Ã„ÃŸkalk. cin abfolut
ficheres Mittel ift. um die Neben vor der verheerenden
koronospara-Krankheit zu fchijÃŸen. Aber auch zur BekÃ¤mp-
fung der Roft- und Brandpilzkrankhcit des Getreides. ebenfo
der dKartoffelkrankheit'werden Kupferfalze mit -Erfolg ver-
wen et, _
Sehr Ã¼berrafchend waren auch die Verfuche des Bota-
nikers NÃ¤geli. die den auÃŸerordentlich groÃŸen EinfluÃŸ
zeigten. den minimale Kupfermengen auf das Wachstum
grÃ¼ner Algen ausÃ¼ben. Es genÃ¼gte z, B.. die dem Licht
zugekehrte Glaswand eines Aquariums mit einer Kupfer-
mÃ¼nze zu beflreiehen. um dem Algenwachstum. das fich
normalerweife Ã¼ppig einzuftellen pflegt. zu fteuern. Aber
auch auf den fehr viel niederer [lebenden Organismus der
Spaltpilze. und zwar namentlich auf die Krankheit erregen-
den Formen derfelben. wirken Metalle. und in erfter Linie
das Kupfer. auÃŸerordentlich giftig ein. So genÃ¼gt z. B. ein
minimaler Zufatz von Kupfervitriol zu GemÃ¼fekonferven. um
nicht nur die grÃ¼ne Farbe des GemÃ¼fes zu erhalten. fondern
auch die Entwicklung von FÃ¤ulniserregern zu verhindern.
Diefelbe desinfizierende Kraft. die den LÃ¶fungen der
Kupfcrfalze zukommt. befiÃŸt aber auch das metallifche Kupfer.
So finden wir z. B.. daÃŸ Handgriï¬e an TÃ¼ren ufw, aus
Meffing frei von keimfÃ¤higen Bakterien find. wÃ¤hrend fich auf Holz- oder Porzellangriï¬en
vermehrungsfÃ¤hige Bakterien befinden. Die mit der Hand auf kupferne GebrauchsgegenftÃ¤nde
Ã¼bertragenen Keime fterben fomit nach kurzer Zeit ab. wÃ¤hrend fie auf Holz oder Porzellan
am Leben bleiben. Stangen. Handgriffe und TÃ¼rklinken aus Kupfer oder Kupferlegierungen
verdienen fomit nicht nur wegen ihres fchd'nen Ausfebens. fondern in erfter Linie wegen
ihrer grÃ¶ÃŸeren SterilitÃ¤t den Vorzug vor folrhen aus anderem Material. Dasfelbe trifft
fÃ¼r kupferne MÃ¼nzen zu. die. neben dem Papiergeld. fÃ¼r das SchmuÃŸigfte gelten. was einem
im tÃ¤glichen Leben
unter die Finger
kommt. Wenn wir
fie aber auf ihren
Keimgehalt unter-
fuchen. fo fehen wir
an den Kulturen.
daÃŸ die verachteten
Pfennige. wenn fie
auch noch fo ver-
brauchtausfehemwe-
niger lebensfÃ¤hige
Keime an ihrerOder-
flÃ¤che enthalten als
Eifen-. Nickel- und
SilbermÃ¼nzen.
Beim Papiergeld
tÃ¤ufcht dagegen das
Ausfehen nicht. es
ift wirklich eine Bak-
terienfalle, Wie ver-
fehieden groÃŸ die bak-
terizideWirkung der
verfchiedenen Miin-
zen ift. iehen wir
Kupfcr- und MetholenblaunÃ¤hrbÃ¶dcn.
AbtÃ¶tung von Ztaplu'looooena anreua (Eitcrerreger) durch anderthalb bis zweiftÃ¼ndiges Bad in Leitungswaffer nach Antragung auf (von links nach rechts) Glas.
Nickel. und Kupferfkalpell.
aus dem folgenden Verfuch. deffen Ergebnis die obere Abbildungsreihe wiedergibt. Vier Petri-
[malen mit kÃ¼nftlichen NÃ¤hrbÃ¶den. die fÃ¼r das Bakterienwachstum geeignet find. werden mit Rein-
kulturen von Typhusbazillen befÃ¤t. d. h, auf jede Platte wird diefelbe Menge Tvphusbazillen
ausgeftrichen, Auf die OberflÃ¤che des beimpften NÃ¤hrbodens werden hierauf die verfchic-
denen MÃ¼nzforten gelegt: Kupfer-. Eifen-. NiÃ¤el- und SilbermÃ¼nzen. Die Petrifchalen kommen
oierundzwanzig Stunden lang in Brutofentemperatur von fiebcnunddreiÃŸig Grad. Nach dieler
Zeit haben fichZdie Bakterien zu dichten Kolonien entwickelt. falls fie nicht abgetÃ¶tct oder doch
an ihrem Wachstum gehindert wurden. Wir fehen. daÃŸ auf dem NÃ¤hrboden. der die Kupfer-
mÃ¼nzen trÃ¤gt. am wenigften. auf dem mit den SilberftÃ¼cken
am meiften Bakterienwachstum zu beobachten ift. Die Kupfer-
pfennige haben fomit am deutlichften entwicklungshemmcnd
auf dcn Typhusdazillus gewirkt. Wir fehen auch. daÃŸ dic
OberflÃ¤che des NÃ¤hrbodens eine grÃ¼nliche FÃ¤rbung ange-
nommen hat. daÃŸ lÃ¶sliche Kupferfalze gebildet worden find.
und daÃŸ da. wo diefe GriinfÃ¤rbung des NÃ¤hrbodens am deut-
limften ift. das Bakterienwachstum am meiften beeintrÃ¤chtigt
wurde. Die EifcnmÃ¼nzen hemmen. foweit fich Noft gebildet
hat (weiÃŸe Ringe auf dem Bild). und bei den SilbermÃ¼nzen
ift nur ein [chmaler fcharfcr Rand in der Umgebung der
MÃ¼nzen frei von Bakterienwachstum. wÃ¤hrend der Ã¼brige
Teil des beimpften NÃ¤hrbodens normales Wachstum zeigt.
Die NickelmÃ¼nzen beftehen aus 75 Proz. Kupfer. troÃŸ diefes
hoben Kupfergehaltes ift ihre keimtÃ¶tende Wirkung eine
iehr viel geringere als die der KupfermÃ¼nzen. dic fich aus
95 Proz. Kupfer. l Proz. Zink und 4 Proz. Zinn zu-
fammenfeÃŸen. Die Anwefcnheit des Nickels beeintrÃ¤chtigt
demnach die keimtÃ¶tende Wirkung des Kupfers.
Wie auf dem feilen NÃ¤hrboden. fo entfalten die Metalle
auch ihre Desinfektionskraft. wenn fie mit wÃ¤fferigen Bak-
tcrienauffchwemmungen in BerÃ¼hrung kommen. Auch hier
zeigt fich das Kupfer am wirkfamften; es tÃ¶tet in der Auf-
fihwernmung befindliche Tophusbazillen nach dreiundeinhalb
Stunden.DosenteriebazillennachzweiundeinhalbundCholera-
vidrionen (Kommabazillen) nach einer Stunde ab. Von Ã¤hn-
licher Wirkung wie reines Kupfer find Kupferlegierungen
(Meffing). dann folgen Zink. Eifen und Blei, (Chriftian.)
Auch verkupferte Znftrumente zeigen ausgefprochene bak-
terizide Eigenfchaftcn. So werden z, B. Eitererreger (8te-
phzrloeoec-ua aureus). die fich durch befonders groÃŸe Wider-
ftandsfÃ¤higkeit gegen (hemifche Mittel auszeichnen. abgetÃ¶tct.
wenn fie. auf einer oerkupferten Mefferklinge haftend. einund-
einhalb bis zwei Stunden in einer Schale mit Leitungswaffcr
liegen. die Kokken alfo nicht eintrocknen kÃ¶nnen. Auf Nickel-
klingcn oder auf Glas fixierte Keime find nach diefer Zeit
noch vollkommen entwicklungsfÃ¤hig. Verfilderte Klingen
zeigen fich noch weniger wirkfam als Nickel. Auch in Bak-
terienauffchwemmungen eingeftellter Kupferdraht oder ver-
kupfcrte Mefferklingen tÃ¶ten innerhalb vierundzwanzig Stun-
den dic Bakterien ab. Wie wenig Kupfer nÃ¶tig ift. um Krank-
heitserreger abzutÃ¶ten. zeigen Verfuche. die ich mit den ver-
fchiedenftcn Keimen angeftellt habe, So wird z. B. beim
Tuberkelbazillus. der einer der kupferempfindlichften Pilze
ift. das Wachstum verhindert. wenn der NÃ¤hrboden. der
mit den Bazillen beimpft wird. den zweihundertften Teil
eines Milligrammes Kupfer enthÃ¤lt. Tophusdazillen und
Choleravibrionen zeigen fich in wÃ¤fferiger Auflihwemmung edenfo empfindlich. wÃ¤hrend auf
EiweiÃŸ enthaltendem NÃ¤hrboden ein Milligramm Kupfer notwendig war. um die Bakterien
abzutd'ten. Diele groÃŸe Giftigkeit der Kupferfalze fiir Infektionscrreger veranlaÃŸten mich.
Kupferfalze zu Heilzwecken zu benutzen. Diele Verfuche. die zuerft am Tier vorgenommen
worden find. erfchienen mir um fo ausfiÃ¤ztsrcicher. als der tierilche und menfchliche Organis-
mus eine verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig groÃŸe Menge Kupferlalz in fich aufnehmen kann. ohne zu erkranken
oder Vergiftungserfmeinnngen zu zeigen, Es kommt nur darauf an. Kupfcrverbindungen zu
wÃ¤hlen. die keine
Ã¤ÃŸcndcWirkungcnt-
falten. Meine Ver-
fuche am tuberkulÃ¶s
infizierten Meer-
fchweinchen ergaben
ausgcfprochen gÃ¼n-
ftige Rcfultate; es
gelang. die fonft
rafch tÃ¶dlich verlau-
fende Krankheit zum
Stillftand und in
gÃ¼nftigen FÃ¤llen zur
Ausheilung zu drin-
gen. Beim Men-
fchen bewÃ¤hrte iich
die Kupferbehand-
lung namentlich bei
Haut- und Knochen-
tuberkulofc. Amd
bei Lungentuber-
kulofe ï¬nd in geeig-
neten FÃ¤llen gÃ¼n-
ftige Rcfultate cr-
zielt worden.
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mehr anch Paris. London und die meiften anderen
HauptftÃ¤dte befallen hatte. nachdem der letzte
KyanonenfchuÃŸ oerhallt war. lind fie wollten fich
nicht erinnern. daÃŸ ftets in der Gefihiihte der
Menfchheit auf Perioden ftarter neroÃ¶fer An-
fpannung. des Grauens und Entfetzens. der
Qualen und des Sterbens eine kurze Epoche tollen
Raufcbes. des HeiÃŸhungers nach GenuÃŸ und
Ablenkung gefolgt ift_ bis fiib dann allmÃ¤hlich
wieder ein Ausgleich oollzog.
Berlin tanzt! Es tanzt in neu entftandenen.
hÃ¶chft kokett ausgeftatteten kleinen Lokalen. die
in mehr oder weniger echtem Rokokoftll gehalten
find; es tanzt in groÃŸen. durihrÃ¤ucberten SÃ¤len;
es tanzt hinter dichten FenfteroorhÃ¤ngen bis in
den Morgen hinein. und es tanzt fchon in den
frÃ¼hen Raehniittagsftunden bei offenen Fenftern.
So ungleich der Rahmen. der Schauplatz. fo un-
gleich find die Akteure. ..Gemifchtâ€œ ift es ja fo
ziemlich Ã¼berall. wo der GroÃŸftÃ¤dter fich amÃ¼fiert
und nur das Geld eine Rolle fpielt. Aber der
Krieg hat noch eine ganz befondere Mifchung zu-
wenigftens fÃ¼r Berlin. einigermaÃŸen auÃŸer
Kurs gefetzt. Vom Berliner Mittelftand
kann fich gegenwÃ¤rtig manazer allerhand
gewÃ¤hren. worauf die ehemaligen foge-
nannten hÃ¶heren StÃ¤nde gÃ¤nzlich zu ver-
ziihten gelernt haben....
Ragtime.
z ls der Weltkrieg nach vierjÃ¤hrigem bluti-
_ gen Ringen. zunÃ¤cbft dura) Waffenftill:
ftand. beendet war. traf mit den verfihiedenen
Wmmiffionen der EntentemÃ¤chte allmÃ¤hlich
auch ein ganzer Stab von ZeitungsmÃ¤nnern
in Berlin ein. Wohl die meiften von ihnen
betraten Berlin nicht zum erften Male. einige
kannten es fogar aus frÃ¼herer. langer beruf-
licher TÃ¤tigkeit reiht aut und genau. Alle aber
ftellten fich an. als mÃ¼ÃŸten fie Berlin und die
Berliner erjt neu entdeÃ¤en. und gingen zu
Werke wie Forfchungsreifende in wilden. frem-
den LÃ¤ndern. llnd alle. wie auf Verabredung.
fchlugen TÃ¶ne hÃ¶chfter Ã¼berrafcbung. wenn
nicht gar fitllirher EntrÃ¼ftung angefichts der
Tatfacbe an. daÃŸ die Bewohner der deutfchen
Reithshauptjtadt nicht famt und fonders in
Sack und Afche einhergingen. fondern daÃŸ fiÃ¤)
weiter Kreife von ihnen offenbar eine wahre
Epidemie der Sucht. fich zu vergnÃ¼gen. zu
zerftreuen. bemÃ¤chtigt habe. Sie fchrieben:
..Berlin tanzt . . und malten drei Aus-
rufungszeichen dahinter.
Ganz fo unrecht hatten fie mit ihrem Ur-
teil nich. Rur Ã¼berfahen fie gefliffentlich. daÃŸ
diefe Epidemie nicht nur Berlin. daÃŸ fie viel-
Foxtrott.
Moderne TÃ¤nze in Berlin. Rach Zeichnungen fÃ¼r die ..Illuftrirte Zeitungâ€œ von Lotte Wittig.
J
Ã¼.
SpitzentanzvorfÃ¼hnmg in einem Berliner Nacbtlokal,
wege gebracht. die man in den der Tanzgottheit
errichteten Tempeln Berlins beobachten kann. und die
fich recht beluftigend auszunehmen vermag. Es ift
die Mifchung des fogenannten â€žGentâ€œ aus Berlin W
und NN. der in feiner Gefamtheit die Berliner
.,.leunoese (koreett >- mit ftarkem Talmi-Einfazlag
- darftellt. mit dem Typ des Kriegsgewinnlers. der
durch die Hilfe von erftklaffigen Schneidern und
Schuhmachern und der angeftrengten Dienfte von
Maffeuren und ManikÃ¼ren feinem Ã„uÃŸern etwas
..KavaliermÃ¤ÃŸiges" zu verleihen bemÃ¼ht ift.
Die holden. eleganten SchÃ¶nen. die der Anreiz
diefer luxuriÃ¶fen Tanzbars find. ziehen den jungen.
fchlanken â€žGentâ€œ vor. um an feiner Hand. in [einem
Arm die vielverfchlungenen Schritte und SprÃ¼nge
des â€žTangoâ€œ. ..Foxtrottil oder ..Ragtimeâ€œ auszu-
fÃ¼hren. und man mÃ¼ÃŸte ein arger pharifÃ¤ifmer
Heuihler fein. urn niÃ¤yt einzugeftehen. daÃŸ fich dem
Auge des Zufchauers dabei fehr erfreuliche. graziÃ¶fe
Anblicke darbieten. Die Ã¤lteren. runhlirhen Herren
dagegen von der Kriegsverdienerzunft. denen der
Fraa fichtbar unbequem die ftarken Schultern ein-
zwÃ¤ngt und das glÃ¤nzende Schuhwerk die Pedale
fchtnerzhaft beengt. find. von realerem Standpunkt
aus. auch nicht zu verachten. Das rafch verdiente
Geld ï¬ÃŸt ihnen lofe in der Brieftafche - und es
ift nicht billig an diefen StÃ¤tten der Luft. Es gibt
da etliche. wo die Weinkarte nach der offiziellen
Polizeiftunde (nach der fich die Ga'fte nÃ¶tigenfalls
in eine gefchloffene Privatgefellfchaft verwandeln)
nur noch Sekt aufweift. die dilligfte Flafche zu fechzig.
fiebzig Mark. die teureren Marken zu zweifachen und
noch hÃ¶heren Breiten. Da find Zechen von laufend
Mark und mehr bald gemacht. Der alte Scherzfpruib:
..Der Mittelftand kann's nicht!â€œ ift durch den Krieg.
Die Geigen fchluchzen wehmÃ¼tig-lÃ¼ftern.
der rotbefraclte Kapellmeifter wiegt [ein
wohlfrifiertes Loaenhaupt im Takte hin und
her. die Stimmen fchroirren. die Kelehe
klingen. eilfertig fwlÃ¤ngeln ï¬ch die Kellner
mit EiskÃ¼beln oder Schalen voll FrÃ¼chten
zwifchen den tanzenden Paaren hindurch.
Kleider raufchen. Diamanten funkeln -
ift es vielleicht nur ein tiefer. fihrecklicher
Traum gewefen. der uns glauben lieÃŸ. in
oier Kriegsjahren wÃ¤ren Deutfchlands
Macht und GrÃ¶ÃŸe zertrÃ¼mmert worden?
Faft kÃ¶nnte man oerfucht fein.fiÃ¤7 diefem
i Wahn fÃ¼r eine flÃ¼chtige. leichtbefchwingte
' Stunde hinzugeben. SÃ¼ÃŸen dort drÃ¼ben
nicht. an einfamem Tifihe. einen Whisky
und Soda vor fich. ein paar AngehÃ¶rige
der Entente und prÃ¤gten ftumm jeden Zug
des Bildes in fiÃ¤) ein. ..Euch geht 's offen-
bar noch viel zu gut!â€œ ift von ihren harten.
ehernen Stirnen zu lefen. Dabei wiffen
fie. wie wir es wiffen. daÃŸ Wein. Weib
-u und vor allem der Tanz hier nur der
BetÃ¤ubung dienen follen und dem Selhft-
vergeffen. wie Kokain und Morphium fÃ¼r
den kranken KÃ¶rper. der noch nieht die Kraft
befitzt. felbft den Schmerz zu Ã¼berwinden.
um zu gefunden. l)r. A. v. Wilke.
Fbliwlt-



von Luis Ufabal.
NaÃ¤) einer Zeichnung.
In einem eleganten Berliner Nachtwkal.
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Hans
Vor den Radierungen von Hans Meid fÃ¼hlt man fogleich. daÃŸ
ihr Inhalt nie in die Form eines guten GemÃ¤lbes ï¬ch hÃ¤tte
bringen laffen. Die Ã¼ppige Phantafie diefer reich bewegten Szenen.
in denen Sonnenlicht wie ein breiter Strom. Kerzenlicht wie raketen-
haftes Geknatter auftritt. hÃ¤tte auf der Palette alles aufbieten
miiffen. um diefe Wirkungen zu erzielen. Und wenn fie es er-
zwungen hÃ¤tte. hÃ¤tte [ie doch nur grelle Effekte und keine Stim-
mungen erreicht. die dem Radierer mit [einen einfacheren Mitteln
zur VerfÃ¼gung ftehen. Man kÃ¶nnte [agen. daÃŸ die FÃ¤higkeit des
Graphikers darin liegt. aus dem weiÃŸen Papier Licht zu machen.
d, h. durch die Zeichnung [einer fchwarzen Linien die Suggeftion
des Lichtes zu erzeugen. Das Licht ift ihm. in welcher Form es auch
immer erfcheinen mag. von einer Ãœppigkeit. die fich nicht begnÃ¼gt.
in fatter Ã¼lle Siefta zu halten. [andern in leidenfchaftlicher Ber-
zÃ¼cktheit. i re Szenerie und ihre Menfihen in erregten Momenten zu
[ich felbft geftaltet. Es [cheint. daÃŸ das Jahr. das er von 1907 auf
1908 in der Porzellanmanufaktur in MeiÃŸen als Maler verbrachte.
dem damals VierundzwanzigfÃ¤hrigen den Weg gewiefen hat.
Mit der fogenannten naturaliftifÃ–en Richtigkeit war auf dem
weiÃŸen Porzellan nicht auszukommen. Menfchen und Dinge ordnen
[ich hier anders. anders im Raum. anders im Licht. Doch hielt
ein ftrenges Studium. bevor er zur Kupferplatte eilte. die orna-
mental fpielende Phantafie glÃ¼cklich in Schranken. Es galt. fich
Probleme zu ftellen; es galt. die durch die moderne Malerei des
Impreffionismus in FluÃŸ gekommene Anfchauung vom bewegten
Leben in Licht und Luft fich zu eigen zu machen. In einer Folge
von vier Radierungen aus dem Zirkusleben hat die Radiernadel
zum erftenmal den Stoff gefunden. der ihrem Temperament eignet.
Und in der Tat bezwingt Meid das Leben des hafchenden und
quirlenden Momentes. das dcn Zirkus durchriefelt. mit einer Sicher-
heit. die genau weiÃŸ. was fie von der Radiernadel fordern darf.
Ã–konomie der Mittel ift immer das Zei-
chen einer gefeftigten Anfchauung. Rach
einem Studienjahr in Italien. das ihm
der Villa-Romana-Preis ftiftet. haben
feine Geftaltungskraft und Formen-
fprache fich zu einer PerfÃ¶nlichkeit zu-
fammengefunden. die ihre eignen Wege
zu gehen vermag, So erfcheint im
Jahre 1910 ein Zyklus von neun Ra-
dierungen zum â€žOthelloâ€œ Shakefpeares,
Das [eltene Gemenge von [ommerlicher
Schwiile. in der die Leibenfchaften wie
Blitze hineinzucken. von naivftem Ver-
trauen. von raffiniertefter gemeiner Lift.
von [Ã¼blicher Ã¼ppigkeit; und das alles
auf dem von Pracht und Reichtum.
von Mond und Sonne gleicherweife
romantifchen Venedig als Hintergrund;
das ift es. was Meids Radierkunft jetzt
begehrt. Man mÃ¶chte Ã¶fter denten. daÃŸ
diefer â€žOthelloâ€œ nicht der Shakefpeares
[ei. [ondern der Text zu einer Oper des
achtzehnten Jahrhunderts. die mit grÃ¶ÃŸ-
tem Gefchick [ich die wirkfamften Mo-
mente in neuer dramatifcher Ver-
knÃ¼pfung infzeniert hat. Es ift das
gute Recht des KÃ¼nftlers. feine Inter-
pretation zu geben. Es find Para-
phrafen Ã¼ber diefen Gegenftand. die
von der Textilluftration pedantilcher
Art weit entfernt find. Die Ent-
fÃ¼hrung Desbemonas geht in einer
atembeklemmenden Erreatheit vor fich.
die uns aus der fiiÃŸen Romantik dene-
zianifcher MondnÃ¤chte in eine wild-
Jlluftrirte Zeitung.
ers-iu?
Selbftbildnis des KÃ¼nftlers (1917). Rach einer Radierung
aus dem Verlage von E. A. Seemann in Leipzig.
Nr. 397 7,
MLlÃ–. / Bon l)r.Kurth. Berlin,
Wirkungen der BÃ¼hne fich nÃ¤hert. BÃ¼hne hier aber nicht in jenem
vorwurfsvollen theatralifchen Sinn. Nur die Art der Phantafie
foll bezeichnet [ein. die fich nicht im ruhigen fachlichen Ausfpinnen
aller Motive des Dichters. aller Milieuwerte ergeht. fondern die
gleich einem groÃŸen Regiffeur aus der Handlung den â€žEinfallâ€œ
herausfchc'ilt. ihn als eine draftifche Gefte fichtbar geftaltet und alle
NebenfÃ¤chlirhkeiten. alle platte SinnfÃ¤lligkeiten unterdrÃ¼ckt, Wie
ein fcharfer Akzent fitzt fein â€žEinfallâ€œ auf der ganzen Gefchiehte
von der EntfÃ¼hrung Desdemonas. wie wir fie kennen, So erfcheint
auch [ein zweites grÃ¶ÃŸeres Wert. der ..Don Juanâ€œ. der 1912 als
Folge von vierzehn Radierungen herauskam. als die geiftvollfte
Infzenierung. die diefem Stoff gegeben worden ift.
Menfchen und Dinge aus ihrer naturaliftifchen Einheit heraus-
zureiÃŸen und [ie in die neue Einheit der BÃ¼hne unter beftimmten
Wirkungsformen zufammenzufÃ¼gen. fie - man mÃ¶chte fagen - von
der Farbe zu erlÃ¶fen. fie in einem unerhÃ¶hten Lichtjubel mitfingen
?731L hÃ¶ren. das hat das einfache Schwarz-WeiÃŸ der Radierungen
eids erreicht. Fiir diefes rafende Tempo feiner Phantafie fteht
ihm jetzt eine Formenfprache zur VerfÃ¼gung. die im Eilmarfch zu
folgen vermag. Mit wenigen Kurven. die abfetzen. eine ganze
StreÃ¤e in Licht verfchwinden. um plÃ¶tzlich an einer entfiheiden-
den. fprechenden Wendung eines Armes oder Beines wieder-
aufzutauchen. wird der ganze Sarhinhalt der Figur abgekÃ¼rzt.
Als ein Teil der [trÃ¶menden Lichtmaffen erfcheint der Menfch.
In flieÃŸender Bewegung wird er von dem groÃŸen Raum der BÃ¼hne
aufgenommen. wie die kokette Grazie. mit der fich bie Achtelnote
der Melodie _Mozarts einfchmeichelt. Wie ein wahres Orchefter
raufcht das Licht in dem Palaft Don Juans Ã¼ber Treppen hinauf
aus Fenftern heraus. wie ein Magnet. der die drei Masken auÃ¤f
noch zu [ich ziehen wird. Bis in die tiefften Schatten zittert die
bunte Seligkeit diefes Freudenlichtes und fÃ¼hrt auch den Reigen
derer an. die Don Juan fein ..frÃ¶h-
lichesâ€œ Abendeffen [eroieren. dem. deffen
ganzes Leben dem SinnengenuÃŸ ge-
weiht war.
Nach diefem Wert fchien Meid [eine
eigene Phantafie in Feffel gefchlagen zu
haben. Es blieben Lichter und Ã¼ppige
Szenerien oder raufihende Sommer-
hecken oder Springbrunnen in [einer
Phantafie zurÃ¼ck. Rur fetten trat er mit
der Ruhe und Einfachheit auf. die den
barmherzigen Samariter auszeichnen
Dem vollen klaren Sonnenlicht. der
einfachen Szenerie eignet hier eine be-
friedigende Stimmung. die Hoffnung
und Menfchenliebe zu geben vermag.
An einem neuen groÃŸen Zyklus.
von dem zwei Lieferungen bisher er-
fchienen find. und der die geftaltenreiihe
Welt der Bibel aufrollen will. ift der
KÃ¼nftler befchÃ¤ftigt. Mit einer [eltenen
Leichtigkeit wirft feine Geftaltungskraft
Bild nach Bild an die OberflÃ¤che. ver-
gleichbar einem [prudelnben Quell. der
an der Mannigfaltigkeit und der Bunt-
heit [einer Lichtbrechungen in der Sonne
Freude hat. Auch hier zittert das dra-
matifche Krefcendo ganzer Maffen aus
dem ..Don Juanâ€œ noch nach. wenn David
im Triumph nach Haufe kehrt. Und die
Radiernadel fpielt immer kecker auf der
blanken Platte. Aber [o kurz die An-
deutungen auch [ein mÃ¶gen. ï¬e fprechen
ihre Sache klar aus; allerdings mit
einem Temperament und einer lau-
erregte [chwÃ¼le AtmofphÃ¤re mit eigen-
artigftem Lichte wirft. und die mehr den
konzentrierten und [charf pointierten
Der darniherzige Samariter.
Rach einer Radierung aus dem Verlage von E. A, Seemann in Leipzig.
Ruhe auf der Flucht nach Ã„gypten.
nigen Heiterkeit. denen wir hoffentlich
noch manches Werk zu verdanken
haben werden.
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on feehs Frauen foll hier
kurz gefprochen werden.
die in unferem heutigen Schrift-
tum in befonderer unverkenn-
barer Weife Geftalt find,
Freilich dÃ¼rfte keine darunter
fein. die der Drofte einfame
GrÃ¶ÃŸe erreicht; auch keine. in
deren Gewalt die Macht der
Poefie fo zur Macht des
Wunderbaren. des Wunders
wird wie bei der verehrungs-
wÃ¼rdigen Frau aus Nordland:
Selma LagerlÃ¶f. Aber fie find
jede in ihrer ArtErfcheinungen.
die Ã¼ber das gewohnte Niveau
der Frauendichtung hinaus-
ragen. und die eine von ibnen:
Elfe Lasker-Schiiler. hat. bei
aller Bizarrerie ihrer proble-
matifchen PerfÃ¶nlichkeit. unver-
kennbar den Zug des Genialen.
des nicht AlltÃ¤glichen. des Ein-
maligen.
Die jÃ¼ngfte von ihnen diirfte
wohl Ina Seidel fein. eine
Nichte Heinrich Seidels und
Gattin feines ebenfalls als
Dichter bekannten Sohnes
Heinrich Wolfgang Seidel.
BÃ¶rries von MÃ¼nchhaufen bat
fie entdeckt und eingefÃ¼hrt. Das
Ina Seidel. (Phot. Albert Klatt. Eberswalde.)
Illuftrirte Zeitung,
Diahterinnen. von denen man
fpricht. Von Peter Hameeher.
einem feltfam mit den BÃ¼chern
Sophie Hoechftetters. Man ver-
liert fie bald. wenn man fie ge-
lefen hat, Sie haften als Ge-
ftaltung nicht im GedÃ¤chtnis.
Aber was bleibt. ift der Hauch.
ift der eigentÃ¼mliche Zauber
der AtmofphÃ¤re und 'ein ge-
wiffesSeelenhaftes.dasin allen
ift. Jedenfalls hat Sophie
Hoechftetter noch nicht das Buch
gefa7rieben. das einzig ihr Buch
ift. erfiillt bis ins letzte von
dem Gehalt ihrer bedeutenden.
ganz und gar geiftigen PerfÃ¶n-
lichkeit.
Eine befondere Stellung
unter den fmreibenden Frauen
nimmt Alice Berend ein,
Der Humor ift unter Frauen
vielleicht weniger felten. als
man behauptet, Manche kluge
Frau hat genug von jener Ã¼ber-
legen lÃ¤ihelnden Betrachtung.
die man als Humor bezeichnet,
Aber unter den fchreibenden
Frauen ift die Humoriftin die
Ausnahme. Etwas davonfindet
fich bei der Croiffant-Ruft. Die
einzige ausgefprochene _Humo-
riftin dÃ¼rfte aber wohl Alice
Bercnd fein. Sie ift eine direkte
Alice Berenb. (Phot. Franz Graincr. MÃ¼nchen.)
war itn Beginn der Kriegszeit.
viel gefproehen wurden. das wirklich fchÃ¶ne Gedicht:
..Deutfchland ftarrt im Waffengtanze. Trommeln laden ein zum Tanze.
Deutfchland grollt im llngewitter. tlnd der Tod. der diirre Ritter.
Brot wird hart und Liebe bittet. FÃ¼hrt den Reih'n "
TrÃ¤nen keltern wir ftatt Wein.
Und es ift ihr aus dem groÃŸen Erlebnis des Krieges noch man-
ches Gedicht gelungen. das unvergeÃŸlich fchmerzlich und doch groÃŸ
GefÃ¼hltes aus jenen Tagen in das Geheimnis klingenden Wortes
faÃŸt. Aber auch was fie ..Neben der Trommel herâ€œ fang. die
Lieder voll tiefer Menfchlichkeit und voll des ftommen GefÃ¼hls
der ..Weltjnnigieitâ€œ wuÃŸten durch ihren innigen Ton zu ergreifen.
Ina Seidel ift in erfter Linie Lnriterin und als folche eine Ver-
treterin unferer ldrifchen Tradition. Sie fteht durchaus im 3u-
fammenhang mit dem Vorhergcgangenen und ftellt keine neue
Entwicklung dar, Aber innerhalb der Konvention ift fie durchaus
eigener unoerwechfelbarer Klang und eigener Seelengehalt. Ein
Roman. den fie verÃ¶ffentlichte: â€žDas Haus zum Monde". ver-
leugnete die Lhrikerin nicht; aber trotz eines gewiffen Mangels
an Plaftik ift das Werk. das vom Geheimnis der Seelenwande-
rung fpricht. Ã¼beraus feffelnd.
Wie Ina Seidel. kommt auch die vielgenannte Agnes
GÃ¼nther aus einem Pfarrhaus. Ãœber diefer Geftalt liegt der
Wehmuthauch frÃ¼hen Endes. Agnes GÃ¼nther hat fich an ein
Buch. das ganz ihr Buch ift. ausgegeben. um dann die Augen
zu fihlieÃŸen. Den Siegeszug ihres Romans: ..Die Heilige und
ihr Narr". hat fie nicht erlebt. Andere HÃ¤nde muÃŸten das
Manuftript. das fie in dem ftillen Pfarrhaus zu Marburg
in Heffen in Jahren erfchÃ¶pfenden aufzehrenden Ringens
fchrieb. in Druck geben. Es ift wohl nicht nÃ¶tig. Neues Ã¼ber
diefe fchlichte. von bÃ¶chfter Gottinnigkeit erfÃ¼llte Dichtung zu
jagen. Das Werk ift in hunderttaufend HÃ¤nden. und hundert-
taufend Herzen haben das Schickfal des ..Seelchensâ€œ innerft mit-
erlebt wie ein fchÃ¶nes unwirktiches MÃ¤rchen. das doeh hÃ¶chfte
letzte Wirklichkeit ift. Es ift Schickfal. daÃŸ diefes Buch das einzige
der Dichterin bleiben muÃŸte. Schickfal im tiefften
Sinne. denn es ift eins von jenen BÃ¼chern. die ein
Leben find. eine Ã¤uÃŸerfte ErfÃ¼llung. Es ift ein Buch.
in dem eine Seele fich ganz ausgibt.
tiber dem Buche Agnes GÃ¼nthers liegt romantijches
Licht. Romantikerin. wenn auch in anderem Sinne. ift
Sophie Hoechftetter aus Pappenheim in Franken.
Ihre Werke haben alle eine feltfame SeelenatmofphÃ¤re.
in der das Wunderbare blÃ¼ht. und ihre Landfchaft ift
voll vom Zauberhauch tagftemder Unwirklichkeit. Sie
liebt befondere abfeitige feelifthe Probleme. Urn ihrer
FÃ¼rftin Mechtilde Liaynowsko. geb. GrÃ¤fin v. Arco-Zinneberg.
gibt der Titel
In ihrem erften Buche ftanden jene Verfe. die damals
Sophie Hoechftetter.
(Phot. R. DÃ¼hrkoop. Berlin.)
Agnes GÃ¼nther. *j* am 16. Februar 1911,
AtmofphÃ¤re willen liebt man ihre
BÃ¼cher wie ..Paffionâ€œ. ..Das Herz"
ufw. Den Grundklang von allen
ihres Erftlings-
buches: ..Sehnfuht- SchÃ¶nheit -
DÃ¤mmerung.â€œ Allerdings ergeht es
aus Genialifches.
fionismus vorbereitet. Die Erfchei-
nung der Lasker hat etwas durch-
Sie ift Chaos;
aber aus diefem Chaos fahren
oft Blitze von einer magifrhen
unerhÃ¶rten SchÃ¶nheit,
Fortfetzerin Theodor Fontanes, Jg. fie wÃ¤re ohne den Dichter der Frau Jenny Treibel
nicht denkbar. Freilich ift fie eine ganz und gar originale Fort-
feÃŸerin von urfprÃ¼nglicher Kraft der Geftaltung und mit eigener
Weltanfieht. Wie Fontane. zeichnet fie gerne den BÃ¼rger. den
reich gewordenen Berliner Bourgeois. der aber feine kleinbÃ¼rger-
liche Abkunft non) nicht verleugnet und in feinem Wefen ein origi-
nelles Mifchprodukt darftelit. Die Gefchichte diefes reichsftcidtifehen
Tops hat fie vor allem in ihrem beftenNoman: ..Spreemann u. Cieâ€œ.
gefchrieben. Sie fchildert hier mit dem gutmiitigen LÃ¤cheln ihrer
freundlich blickenden Augen den Aufftieg eines GefchÃ¤jtsbetriebes
aus kleinften AnfÃ¤ngen bis zum Warenhaus. Die Typen find hier
wie auch in den anderen BÃ¼chern der Verfafferin bei aller
humoriftifchen Ãœbertreibung fo lebensecht. daÃŸ man die Namen
direkt zum Gattungsbegriff zu machen vcrfucht ift.
Mit Methtilde Lichnowskh. der Gattin des ehemaligen
Londoner Botfchafters. tritt man in eine literarifche AtmofphÃ¤rc.
der die Vorhergengnnten durchaus fernftehen. Die FÃ¼rftin Lich-
nowskh hat engfte Beziehungen zur bewuÃŸt geiftigen Dichtung der
jÃ¼ngften Generation. und fie ift vÃ¶llig eine Vertreterin der neuen
HumanitÃ¤t. Konzentrierte Menfehlichkeit ift der Wefenslern ihrer
bedeutenden und tiefen PerfÃ¶nlichkeit. Der Eindruck vom Men-
fehen ift es aua). der an ihren Werken haftet. Als Geftalterin ift
fie bis zu einem gewiï¬en Grade Dilettant. allerdings in einem
anderen. fehÃ¤tzenswerteren Sinne. als man diefen Begriff gemeinig-
ich zu gebrauchen pflegt. Die Notwendigkeit. der Zwang zum
Sprechen ift unÃ¼berhÃ¶rbar: aber der Geftaltung fehlt die zwingende
Kraft. Weder bei dem Roman ..Der Skimmer" noch bei den
Dramen ..Ein Spiel vom Tod" und ..Kinderfreundâ€œ lÃ¤ÃŸt fta) auch
in kiinftlerifcher Hinfimt die Tatfache hoher AnfprÃ¼che und eines
edlen Gefchmacks leugnen. Aber die Form ift nirgendwo erfchÃ¶p-
fend. und die Kontur ift immer zu dÃ¼nn.
Liegt der FÃ¼rftin Lithnowskh Beziehung zur jÃ¼ngften Dichtung
mehr im Geiftigen. fo bei Elfe Lasker-SchÃ¼ler mehr im Willen
zum neuen Ausdruck. Sie ift ganz geballte Phantaftik und Leiden-
fchaft. die die bisherige Form auflÃ¶ft. tim eine ganz neue gefteiger:e
Sprache zu finden. Der Freund ihrer Seele. Peter Hille.
hatte oft diefe ttnerhÃ¶rte SuggeftioitÃ¤t des Ausdrucks. die
bei der Dichterin. dem fchwarzen Schwan Ifraels. wie
Hille fie nannte.manchmal biblifche HÃ¶he erreicht, Phan-
taftik ift diefer Dichterin Wefenselement. Ihrer Seele
Heimat ift der Orient; die Landfchaften ihrer TrÃ¤ume
atmen wilden. betÃ¤ubenden Duft. Sie komnrt noch aus der
Zeit des Impreffionismns. Ihr Drama ..DieWupperâ€œ ift
ganz und gar naturaliftiiches MilieuftÃ¼ck. Aber es hat
Elemente einer Phantaftik in der Farbe. die dem Natura-
lismus etwas durchaus Nettes hinzufiigt und den Expref-
Clfe Lasker-SihÃ¼ler.
(Phat. Lifi Zeilen. Charlottenburg.)
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(25. korvetlung unci ZÃ¤iluÃŸ.)
Damit scbritt er aus (iem (iemaobe, uncl sie maobte niobt (len Uersuob,
ibm :u folgen. Zie wuÃŸte es, jetZt sobloÃŸ er siob ein uncl uertrug
keins lt/lensoben lrostesworte, aucb (iie ibren niobt. l5r war nun einmal
so, (iaran war niobts :u anclern. l)arum faÃŸte sie sicb, so gut es ging,
wiscbte sicb (lie *trÃ¤nen (ies Zornes aus (len Augen uncl wancite ibr er-
blicbenes (Jesicbt (ier alten l)ienerin Zu, clie mebrmals (lie l-lÃ¤nÃ¤e 'or
l-:ntriistung :usammengesoblagen batte uncl nun offenbar im ÃŸegriffe stano.
ein groÃŸes bamento iiber olie Zcbleobtigkeit uno Unoankbarkeit (ier Welt
anrubeben. Zie Ã¶ffnete uncl scbloÃŸ (ien li/luncl mebrmals bintereinancler,
wie ein l(arpfen, (ler naob buft sol-inappt, aber ibre l-lerrin bemmte olen
Ztrom ibrer Kecle. .
â€žUimm (iie l(riin2e uno folge mir!â€œ gebot sie. â€žUno spriob kein
Wort. lÃ¤i kann jetat niobts bÃ¶ren.â€œ
Zie trat mit sobnellen Zcbritten aus (ier 'l'Ã¼r ibres l-lauses uncl ging
so eilig (len Markt binunter, (laÃŸ (iie Alte ibr kaum naobZukommen 'er-
moobte, [s war ibr lieb, olaÃŸ ein feiner Zpriibregen 'om l-limmel bernieoler-
rieselte uno (iie beute 'on (len ZtraÃŸen uertrieb. Zie moobte niemanciem
begegnen; am liebsten batte sie siob eingescblossen wie ibr li/lann. Zie
kam siob 'or wie eine (Iebrancimarkte uno trug (las blaupt tief gesenkt.
Zo war (iie 'l'oobter l-lans Wilclefiiers noob nie clurob olie ZtraÃŸen ibrer
l-leimatstaclt gewanÃ¤ert. .
Als sie (lie *fÃ¼r cler AnÃ¤reaskirobe Ã¶ffnete, scblug ibr eine sobarfe,
clumpfe [..uft entgegen. l)enn Ã¼berall in (lem weiten Kaume, an allen
pfeilern, Zanken uncl [mooren bingen uerwelkte l(rÃ¤n:e uncl ÃŸlurnen-
gewincle. Zie waren noob nicbt wieeler berabgenommen seit (lem lage,
an clem (ler Wittenberger (iottesmann _lobannes Zugenbagen bier olie erste
evangeliscbe precligt gebalten batte. l)as war ein groÃŸer *l'ag gewesen
fiir blilclesbejm. l)er ÃŸiirgermeister Znrenger mit mebreren l-lerren vom
Lat batte ibn feierlicb eingebolt, unci (ias riesige (Zottesbaus batte (lie
li/lenge (les Molkes nicbt fassen kÃ¶nnen, (las :usammengestrÃ¶mt war, um
bntbers l.ebre :u bÃ¶ren uncl l.utbers l.ie(ler :n singen. Zie aber uncl ibr
b/lann waren still (labeim geblieben. Zie bingen ja lÃ¤ngst beimlicb (ler neuen
l.ebre an, aber solange ibr b/ater am [..eben war, wollten sie nicbt tun,
was ibn tief gescbmerZt baben wiircle, wenn er es in seinem umnaobteten
(reiste batte fassen kÃ¶nnen. Aob, sie batte siob einst (len lag gan: anclers
Vorgestellt, cler ibrer i/aterstaclt (las l.iobt (les reinen [uangeliums bringen
sollte! l)ie bÃ¶rgerlicben Unruben in (ier Ztaclt, (lie fortwabrencle ÃŸeciroliung
cles Lates, (iie manoberlei (iewalttaten gegen priester uncl lf/lÃ¶ncbe, aber
aucb gegen [Leiobe un(l Vornebme, batten ibr (lie breuue an (liesem lage
griincllicb uergiillt. Zie empfancl keine Senugtuung. als sie beim ÃŸe*
treten cler l(irobe beuacbte, olaÃŸ ibre lf/lutter nun in einem lutberisoben
(iottesbause scblummere. Vielmebr scboÃŸ ibr (ler (ieÃ¤anke (iurcb clcn
l(or)f: WÃ¤re (loob lieber alles beim alten geblieben, uncl berrsobte noob
iiber l-lilÃ¤esbeim (lie eiserne l-lancl, (lie jetat gelÃ¤bmt uncl kraftlos war!
Wit cliisterem ÃŸliol( uncl berb gescbiirxten kippen trat sie auf (ien Zeiten-
altar Zu, (len ibr Vater 'or _labren scbon gestiftet batte, uncl vor (lem
unter einer mÃ¤obtigen ZanÃ¤steinplatte (ier Zarg ibrer Mutter stanci. Aber
als sie um (len :weiten pfeiler bog, blieb sie plÃ¶talicb steben, uncl (las
ÃŸlut soboÃŸ ibr Zum l-lerZen. Auf clem Grabstein ibrer b/lutter lag ein
praobtiger l(ran:, uno eine bobe brauengestalt, ansobeinenÃ¤ im (iebet
uersunken, kniete (lort. Zie erkannte (lie l(nien(ie, obwobl sie ibr (ien
KÃ¼cken Zuorebte, auf (ier Ztelle, Zolobe golclrote l-laare, wie sie (lieser
unter (iem l-lute ber'orquollen, batte nur ein Weib in (ier ganren Cegenci,
l-:s war l.ucke yon l-larzr ocier, wie sie seit einigen 'l'agen bieÃŸ, l..ucke iron
l-lagen.
b/lit erscbreckencier l)eutliobl(eit trat 'or brau (iesobes Augen (ier l/or-
gang, (ler siob abgespielt batte, als (lieses junge Weib in (Las l-laus ibrer
l-:ltern gekommen war. Zo, wie sie jetat vor (lem beicbensteine kniete,
so batte sie (lamals 'or (lem bebnstuble cler li/lutter gekniet, ks war
ibr, als sebe sie (lie scblanken weiÃŸen l-lÃ¤nÃ¤e cler Verstorbenen, wie sie
(iamals (lem WÃ¤clcben iiber (las l-laar stricben, unci (iasselbe (Jefiibl wallte
in ibr auf wie in _jenem Augenblicke, rasencle ÃŸifersucbt, :u (ier sicb nun
noob beiÃŸe LmpÃ¶rung gesellte. Wie konnte Cbristof l-lagens Weib naob
allem, was gesobeben war, es wagen, bierberZukommenl Wie clurfte
sie siob erfreoben, ÃŸlumen :u legen auf (ias (irab einer l7rau, (ieren (.iatten
ibr Wann (len 'l'oclesstoÃŸ 'ersetrt battel Wie eine sobnÃ¶cie lIntweibung
(ier beiligen lLubestatte ibrer li/lutter erscbien ibr cler l(ran:, (ler ibr iron
(iem weiÃŸen Zteine entgegenleucbtete.
â€žblinweglâ€œ rief sie uno erscbrak selber iiber Ã¤en barten, lauten l(lang
ibrer Ztimme. Zie batte (las Wort nocb gar niobt ausspreÃ¤ien wollen; es
batte siob ibr unwillkiirliob auf olie [..ippen geÃ¤rÃ¤ngt,
Das l-laupt (Fer ÃŸetenclen fubr berum, uno (iann stanci buoke l-lagen
langsam auf. lbr Antlit: flammte in tiefer purpurglut, aber offen uncl
fest bielt sie (jen ÃŸliok auf (iesobes (iesicbt gericbtet, aus cleren Augen
ibr Abneigung uncl l-laÃŸ entgegenspriibten.
â€žl)u weisest miob binweg 'om (irabe (ieiner Mutter?â€œ fragte sie rubig.
â€žWarum'r' blabe iob (lir etwas Ãœbles angetan ocler (ier 'l'oten7â€œ
â€žliflir uncl ibrâ€œ, gab brau Sescbe ZurÃ¼ok. â€žl)enn ciein l-laÃŸ bat mit
claxu gebolfen, (iaÃŸ mein l/ater (lem 'l'oele uerfallen ist. [)arum ist bier
fiir cliob kein l)lat2. biiblst (iu (las niobt selbst?â€œ
bucke scbiittelte (len l(opf. â€žlob babe (leinen Vater nur eine kleine
Zeitlang gebaÃŸt, (*la er mir sobweres Unrecbt tat, Aber als icb frei ge-
woroen war, sobwanÃ¤ mein l-laÃŸ sobnell ciabin, (ienn iob erkannte, (FaÃŸ er
als ein Werkreug Gottes an mir gebanelelt batte. (iott wollte miob (iurcb
(iie lriibsal :u siob :ieben uno reif maoben 2U seinem [eben. Ls ist mir
berZliob leicl, (laÃŸ (iein Vater jetZt so scbwer clarniecierliegt, uncl icb will
mit (lir beten, claÃŸ er gesunclen mÃ¶ge. - l)ejne Wutter aber babe iob
innig liebgebabt, Zie war so gut :u mir wie eine lf/lutter, uno iob batte
ja so wenig 'on lt/lutterliebe erfabren in meinem l.eben. Unci wenn iob
auob nur wenige 'l'age um sie sein (lurfte, ibrer (iiite wercie iob clocb
immer gecienken, solange iob lebe. Wie kannst (lu mir also uerwebren,
ibr ÃŸlumen :u bringen auf ibr (irab uncl fiir sie :u beten?â€œ
Zie batte mit groÃŸer [inclringliobkeit uncl WÃ¤rme gesprooben, uno ibre
Worte waren niobt obne [inclruok geblieben auf (las l-ler: ibrer (Jegnerin.
l)ie eisige l(Ã¤lte, (iie (iesobes Antlit: im Anfange (ler UnterreÃ¤ung :ur
Zebau getragen, 'ersobwanci aus ibren ZÃ¼gen.
l.uoke bemerkte es sogleiob, uncl um (ion LinÃ¤ruok ibrer Worte :u
verstÃ¤rken, setZte sie bastig binru: â€žl)u weiÃŸt es ja wobl nun sioberlicb,
(laÃŸ cleine lf/lutter im lutberisoben (Jlauben gestorben ist?â€œ
(iescbe beiabte (lurob ein lxleigen (les l-lauptes.
â€žAber (iu weiÃŸt es nicbt, (iaÃŸ iob es war, (lie sie 'or ibrem 'l'oue
noob getrÃ¤stet bat aus (iottes Wort. la, iob babe ibr (lie
Znriiobe cler l-leiligen Zobrift wrgelesen, naob (jenen sie sebnlieb 'er-
]angte.â€œ
b/lit leucbtenolen Augen blickte sie (Jescbe an, aber (*lie Wirkung ibrer
Worte war eine gan: anoere, als sie gebofft batte, [s wallte wieoer (iie
Lifersucbt auf in (iesobes Zeele, uncl (liesmal noob viel starker unu beftiger
als uorbcr, lbre l-lancle krampften sicb Zusammen, uno wie ein 8t5bnen
kam es iiber ibre kippen: â€žl)as bast (lu getan? Uncl icb, iob batte es
tun mÃ¼ssen! lob Unselige! Aob, (*laÃŸ icb ibr fern war in ibrer letxten
Mot!â€œ
â€žl)a (iu es niobt tun konntest, tat iob's an (leiner Ztatt, Willst (iu
mir (iesbalb bÃ¶se sein?â€œ erwiclerte buoke, uncl mit einer bittenclen (iebÃ¤rcle
streckte sie *ibr (iie l-lanÃ¤ bin, aber l7rau Cescbe ricbtete sicb steil auf.
â€žl)u bist Cbristof l-lagens Weib, uno iob bin l-lans Wilclefiiers 'l'oobterl
Wir baben niobts miteinanÃ¤er :u scbaffenâ€œ, sagte sie bart.
l.uol(e 'erstummte uncl senkte (las l-laupt. l)ann entgegnete sie mit
tiefer 'l'raurigkeit in (ier Ztimme: â€žlob gebe, (la (lu es so willst. Wir
wollen nicbt Zanken uncl streiten am (irabe cleiner li/lutter, uncl icb will
miob nicbt erbittern lassen, iob will niobt, Colt gebe, olaÃŸ (iu :u einer
besseren [insicbt kommstlâ€œ
l)amit wancite sie siob ab unci ging. l7rau (iescbe stancl einige Augen-
blicke regungslos cla, als borobe sie auf (las (.ierÃ¤usob (ler uerballencien
Zobritte, l)ann kebrte sie siob ibrer alten l)ienerin Lt', (iie rnit Ã¤ngstlicbem
Cesicbte neben clem pfeiler steben geblieben war, Zie nabm scbweigcnci
aus ibrer blanÃ¤ (lie l(rÃ¤n2e uncl legte sie auf (las (Jrab. llllebrmals streckte
sie (lie l-*lancl aus, um [suokes l(ran: binwegZustoÃŸen, aber sie :og sie
(iocb jeclesmal wie(ier ZurÃ¼ck, (Jenn jeciesmal war es ibr, als sÃ¶be sie (iie
Augen ibrer lf/lutter bittenci uncl yorwurfsuoll auf siob geriobtet, uno als
fliistere ibr Wunci: â€žWas willst (lu tun? l)arfst (iu miob (iieses Zeicbens
cler l.iebe berauben?â€œ
Zo lieÃŸ sie clenn l.uokes l(ran: unberiibrt liegen uncl sank auf ibre
l(nie niecler, um fiir Ã¤as Zeelenbeil cier Lntscblafenen au beten. Aber
sie yermoobte es nicbt. lmmer wiecler (iriingte siob 'or ibre Zeele clas
bekiimmerte Antlit: (les jungen Weibes, (lem sie so web getan batte,
uno (iie Ztimme ibres Gewissens fragte laut uno yernebmlicb: â€žl-last (lu
recbt gebanÃ¤elt?â€œ lbr Ztol: unciibr (IrollerwiÃ¤erten (larauf: â€žla, (lu konntest
nicbt anciers bancieln. l)u muÃŸtest Cbristof l-lagens Weib binwegweisen
'on (iieser Ztatte.â€œ Aber (iann spracb wiecler (lie anklagenoe Ztimme in
ibr: â€žZollte (Ier l*laÃŸ, (ier (lie Wenscben entrweit, nicbt wenigstens an (ien
(irÃ¤bern sobweigen? Was bat (iir cienn l.ucke 'on l-lagen getan? Zie
bat Unreobt erlitten yon (ieinem Mater, (las weiÃŸt (iu wobl, uncl (ioob bot
sie clir (lie l-lanci :ur VersÃ¶bnung, lst sie niobt besser als (it-7 l-lat sie
clir nicbt wieclerum bewiesen, (laÃŸ mebr 'om (Leiste Cbristi in ibr ist als
in cleinem stolZeren unci (locb sobwÃ¤Ã¤ieren blerZenÃŸâ€œ
ltllit Zornigen 'l'rÃ¤nen in (len Augen erbob siob l-*rau (Jescbe nacb kurZer
Zeit. Zie konnte jetZt nicbt beten, sie konnte siob :u keiner Anclacbt
Zwingen. Am Abenci, wenn sie rubiger geworcien wÃ¤re uncl siob gefaÃŸt
batte, wollte sie (ias (Irab ibrer Mutter noob einmal aufsucben, so bescbloÃŸ
sie in ibrem lleraen.



*moqunvmx SVG
(*uoqounxg; *xvuwmuoÃŸ i'm-UZ uoa volaoasxqaoxÃ¶oxaqW) *ug1amqD uoa 3Vym3D mzuxz (poW
* * e' ; *ÃŸ* '*
y* T *
_ q. , .
' 'x . ' ' *
Q



..Was Zwischen mir unci Christof lie-gens Weib gcrecict worcicn ist,
erfahrt nicmanci, hÃ¶rst ein!â€œ wancitc sie sich an ciic Kite, ciic hinter ihr
knictc nnei sich nun auch erhob. l)ann schritt sie cicrn .Ausgangc cicr
l(irchc :u nnci begab sich heim. Zic hatte: ciabci cias hiaupt noch tiefer
gesenkt als bcim iicrwcgc. rie-.nn sic trug einen Ztachcl im tier-aon, cicn
sie: nicht mehr entfernen konnte.
1x.
Wenn eiic alten Weiber 'on liilciesheim am l-lause cies gewesenen
Katshcrrn 'i'ilo Zraneiis uorÃ¼bergingcn, so blickten sic schen an Zwei f7cnstcrn
cmpor, ciic rnit wciÃŸcn 'l'iichcrn ucrhangcn waren. l)ann hnmpclten sic
'on cianncn, so schnell sic konnten, schlugen wohl auch aus alter Ge-
wohnheit ein l(rcu: unci tuschcltcn miteinancicr, wie es wohl komme,
ciaÃŸ eier Mann. eier ciort hinter eicn l-*cnstcrn liege, noch immer nicht
gestorben sei. Gan: gchcucr sei cs ja nic mit ihm gewesen, (icnn er
habe immer mehr gekonnt als ancicrc heute, nun aber schc man, wohin
eias fÃ¼hre.
Zic meinten ciamit l-lans WilcicfÃ¼cr, cicn 633 seltsame uncl traurige
Zchicksal betroffen hatte, ciaÃŸ cr nicht leben unci nicht sterben konntc.
Â»Als man ihn 'om Kathause getragen hatte, (ia waren sofort ciic beicicn
weisen uncl hochgclchrtcn Ãœrrtc eines ehrbarcn Rates an sein bagcr be-
rufen worcicn. Zeicic, Magister l-iermanns unii Magister philippns aus
eier _fucicnstraÃŸc, hatten eias (irtcii abgegeben, cr wÃ¼rcic ciic Macht nicht
Ã¼berleben. Zo hatte (kenn clio gesamte bÃ¼rgerschaft erwartet, eiaÃŸ am
anclcrcn Morgen ciic Glocken 'on Zankt Antike-.as ihren chcrncn Munci auf-
tnn unci eier Ztacit cicn 'l'oci cics ZÃ¼rgcrmcisters ubrkÃ¼nciigen wÃ¼rcicn. Ãœber
sic waren stumm geblieben, - eicnn l-ians Wilciefiicr war nicht gestorben,
*lag rcihtc sich an lag, Woche an Woche, unci aus rien lagen unci
Wochen wnrcicn uicle Monate. l-lans WilcicfÃ¼er starb nicht. l)ie grÃ¼nen
ZlÃ¤ttcr cler [..inclc vor cicm [Lauthansc wurcicn gelb unci 'fielen ab, l-i'crbst-
stÃ¼rmc braustcn Ã¼ber eien Markt hin, ciic Kalte cics Winters kam, eier
Kolaneisbrunncn fror cin. unci eiic DÃ¤cher eier l-ianscr schirnmertcn weiÃŸ.
nnei i-lans Wilricfiicr war immer noch am beben. .Ãœber sein [..cbcn war
kein [..cbcn mehr. Meist lag er in cinmpfcr bewuÃŸtlosigkcit unci gab auf
keine hragc. ciic man an ihn richtete. Kntwort. [>ann fuhr cr plÃ¶tZlich
auf, aÃŸ unci trank gierig. was ihm gereicht wurcic, nnci fÃ¼hrte wirrc lZccicn,
(iic nicmanci 'erstanch Zeinc kleinen [nkcl, eiic ihn so :Ã¶rtlich geliebt
hatten, fÃ¼rchtctcn sich _ictrt 'or ihm unii waren nicht Zu bewegen, (ias
l(rankcn2immcr :u betreten. ])ic alten hrcuncic uncl bekannten, clic am
Ãœnfang haufig gekommen waren. um nach seinem ÃŸefincien an schen,
kamen immer seltener nnci blieben cncllich gan: wog. l-:r weiltc noch
unter cicn hcbcncicn. aber cr war fÃ¼r eiic Welt gestorben.
l7rau Gcschc branciis wcintc cicshalb oftmals ciic bittcrsten iranen, ja,
sic haeicrtc :uwcilcn mit Gott, weil cr Ã¼ber ihrcn Mater cin solches Zeiiick-
sal 'erhiingt hatte. Zic war auch nicht abZnbringcn 'on cicm Glauben,
(laÃŸ ihr Mater eines 'i'agcs wiceicr gcncscn wcrcic. ln Mincicn lebte: cin
hochbcrÃ¶hmtcr Nut. l)cr hatte schon uiclcn bcutcn, ciic von ancicrcn
Krater- anfgcgcbcn waren. noch geholfen. nur ihn sctrte sie ihre l-loff-
nung. _fast WilcicfÃ¼cr muÃŸte nach Mincicn fahrcn unci cicn groÃŸen Mann
in scincm Wagen nach l-iilcicshcim bringen. Ãœber auch cr 'ct-mochte an
eins l(rankcn Zustanci nichts :n Ã¼ncicrn. [ir lieÃŸ ihm etliche Mcciirin cin-
flÃ¶ÃŸen, ciic nicht anschlug, unci reiste nach cin paar 'l'agcn achsclnuckenci
uncl kopfschÃ¼ttclnci wiccicr ab, nicht ohnc sich :ur-or einc stattliche Zummc
fÃ¼r scinc bemÃ¼hungcn ausaahlcn Zn lassen. Ãœber er gab cioch 'or seiner
Kbfahrt cicr wcincncicn kran Gcschc clio trÃ¶stlichc Mersichcrung, nach seiner
Â»Ansicht wcrcic ihr Mater cincs 'i'agcs iron selber wiccicr :ur Mcrnunft
kommen.
.Rn ciicscs Wort klammcrtc sie sich an unri blieb uollcr Znucrsicht.
obwohl wccicr ihr Zrucicr noch ihr Mann ihre l-loffnungcn tciltc. â€žl)u
weiÃŸt _ja gar nicht, was cin clcincm Mater wÃ¼nschcstâ€œ, sagte l-icrr 'l'ilo
Iraneiis. ..WÃ¼rcic cr wie(ler gcsunei, so kÃ¤me cr in eine Welt ZurÃ¼ck,
ciie ganZ ucrwanciclt ist. ln cias l-iilcicshcim, cias Christof l-lagcn mit
seinem Knhangc regiert. paÃŸt er nicht hinein. Was wÃ¼rcic cr sagen. wcnn
cr hÃ¶rte, ciaÃŸ Zankt Mncireas einc lnthcrischc l(irchc geworcien ist! l)as
hier: wÃ¼rcic sich ihm im bcibc umrirchcn. Gott hat ihm einc Gnacic er-
wiesen. ciaÃŸ sein Gcist urnnachtct ist. 80 sollten wir nicht eiarnm bitten.
(laÃŸ cr ihn wiccicr ins beben ZurÃ¼ckfÃ¼hrc, soneicrn ciaÃŸ er ihm cin scligcs
ZtcrbcstÃ¼ncilcin ecrlcihc.â€œ
Zo sprach l-[crr *l*ilo oftmals, aber seine kran schÃ¼ttelte: ciaZn stets cicn
Kopf unci crwicicrtc: â€žWenn cr auch nicht wiccicr gcsunci wirci, so mÃ¶cht'
ich cioch, ciaÃŸ er noch einmal :n klaren Zinncn kÃ¤me, chc cr iron uns
schcicict.â€œ
â€žWelch ein tÃ¶richtcr Wunsch!â€œ pflegte iiann 'l'ilo Iranciis ausrurufcn.
â€žMergÃ¶nnc (loch eicincm Mater, ciaÃŸ cr in ÃŸewuÃŸtlosigkcit hinÃ¼bcrschlummcrtl
80 wircl (ioch cicm Menschen cias Ztcrbcn am leichtesten.â€œ
Ãœber kran Gcsehc erklÃ¤rte auf solche Kccicn ihres [hcmanncs sehr ent-
sciriccicn: ..ich kenne eien Mater bcsscr als (iu. uncl ich weiÃŸ. ciaÃŸ er bci
uollcr l(larhcit scincr Zinnc sterben mÃ¶chte. [Zr hat (ias frÃ¼her auch cin-
mal selber gesagt. Auch stcht cr ja nun einmal fest im alten Glauben.
80 wÃ¤re cs ihm sicher ein groÃŸer 'l'rost, wenn cr sich 'or seinem lincic
noch kÃ¶nnte mit (ick heiligen WcgZehrung versorgen lassen.â€œ
..bs wÃ¼rcic uns Ã¼bcl ucrciacht wereien in eier Ztacit. wenn wir ciaru
einen pricster ins f-iaus riefen. i-:s sinci ja auch ciic meisten aus (ier Ztaeit
gcwichenâ€œ, brummtc 'l'ilo Iranciis.
â€žbs sinci eine ganrc Menge cia.â€œ crwieicrtc hrau Geschc. â€žunci mag
es uns ycrciacht wercien oeicr nicht, unci wenn cs mitten in eier Macht
ware. ich holte einen, eiamit cicr Mater nicht ohne 'l'rost stÃ¼rbe.â€œ
'l'ilo ÃŸranciis crwicicrtc ciarauf nichts. cienn cr war .ini-on Ã¼bcrZcugt,
(laÃŸ man seinen Zchwiegcr'ater eines 'i'agcs tot in seinem Zette fincicn
wcrcic. .Ãœber l-*ran Geschc sollte wirklich cias Wuncier erleben. auf (las
sie hoffte.
Km Nachmittage uor cicrn heiligen Â»Kb-:nei ging sic hinauf nach cicm
Gemach, wo ihr Mater lag, um einmal nach ihm ru schen. nnci als sic in
ciic 'l'Ã¼rc trat. blieb sic wie ucrsteincrt stehen, unci (ias GefÃ¤ÃŸ mit Wasser.
cias sic in cicr l-lanci trug, entfiel ihr. l)cnn ihr Mater saÃŸ aufgcrichtct
auf scincm bagcr. unci an ciern klaren Quseiruck seiner *Augen sah sie auf
eien crstcn blick. ciaÃŸ er uollkommcn bci bewuÃŸtscin war.
â€žMatcrlâ€œ ricf sic. uncl ciic 'l'rÃ¤ncn stÃ¼ratcn ihr aus eien Dingen.
erkennt lhr mich?â€œ
â€žWarum soll ich ciich nicht erkennen? Was soll eias heiÃŸen?â€œ er-
wicicrtc iians WilcicfÃ¼cr nnwirsch, aber mit sehr schwacher Ztimmc. â€žWarum
hast ein (iich cicnn so? s (inci was ist mit mir?â€œ sctrtc cr hineu, seine
eiÃ¼nncn, abgcrchrtcn l-lancic betrachtenci. â€žich war wohl krank? Wie
komme ich hierher?â€œ
â€žOch, sehr krank wart [hr, lieber Mater, sehr krank, unci habt so lange
ohne bewuÃŸtscin hier gelegenâ€œ, cntgcgnctc sic uncl eiltc auf ihn :n uncl
ergriff scinc fiÃ¤ncic.
[r brummtc uncicutlich 'or sich hin: â€žWic ist (las mÃ¶glich? Was ist
geschehen?â€œ ()ffenbar suchte cr in seinem Gcciachtnis nach ciner [IrklÃ¤rung
ciafÃ¼r, wic cr in tiicscn Zustanci geraten sci. aber cs schien ihn im Ztichc
an lassen. Mach einer Wcilc fragte cr mit allen Zeichen cies f-:rstaunens:
â€žWas fallt (fir cicnn ein? Warum hast (in heuer im ()fcn angemacht,
wo es (loch warm ist in eier Natur?â€œ
â€žbs ist nicht mehr warm ciranÃŸcn. Mater.
Weihnachtenâ€œ, gab sie :ur Kntwort.
i:*.r blickte sie-.starr an unci crwicierte lange nichts. [is war, als grÃ¼blc
er Ã¼ber etwas nach, worÃ¼ber er nicht ins rcinc kommen konnte. [Zncilich
sagte cr: â€žLs war aber cioch Zommcr. ln unserem Garten blÃ¼htcn ciic
Losen. als ich iron meinem liausc wegging. Wohin ging ieh nur?â€œ
,.lhr gingct aufs Rathaus, Mater, uncl ciort wnreiet lhr plÃ¶trlich krank.
Murr aber wcrciet ihr, so Gott will, gencscn.â€œ
â€ž()nci cs ist wirklich Weihnachten heute?â€œ
Gescho 8ranciis Ã¶ffnete cias ii'cnstcr. â€žZeht auf eiic weiÃŸen DÃ¤cher
eier l-liiuscr cia (it-Ã¼ben, Mater, unci Ã¼beracugt [uch, ciaÃŸ es Winter ist.â€œ
â€ž80 hat Gott ein Wnneicr getan, ciaÃŸ cr mich noch einmal crwachcn
lieÃŸ nach so langer Zeitâ€œ, sagte l-lans WilciefÃ¼cr nach langem Zinncn.
â€žlinci ich wcrcie wohl gencsen, l(inci. aber nicht :u ciicscm beben. Zagc
cicincm Mann, cr solle mir l-lerrn Gleiccop holen lassen. l)cm will
ich bcichtcn, nnei er soll mich ucrschcn. ich mache cs wohl nimmer
lange.â€œ
â€ž'l'ilo ist in keine.â€œ antwortete kran Geschc, ..cr kommt erst gegen
Kbcnci ZurÃ¼ck. line] licrr Glciccop ist nicht in eier Ztaeit.â€œ
â€žWo ist cr cicnni'â€œ
â€žl)as weiÃŸ ich nicht. - ks sinciâ€œ,' fÃ¼gte sic mit stoclccneicr Ztimmc
hinZn, â€žgar 'icio pricstcr aus eier Ztacit entwichcn in cicr lctrtcn
Zeit.â€œ
â€ž80 scncic :n i-ierrn Krnolci hriciag.
nicht wcigern, kann sich in ciner Zanftc hcrbringcn lassen.
alter f-*rcnnci uncl 8cichtuatcr.â€œ
â€ž_[a, Mater, ich will gleich nach ihm schickenâ€œ, crwicicrtc kran Geschc
unei ucrlicÃŸ cias Gemach. Nils sie nach knraer Zeit ZurÃ¼ckkchrtc. sagte ihr
Mater: .,lch crinncrc mich nun gar wohl eicsscn. was geschehen ist. l)u
aber sctrcst (iich hier 'or mich unci crriihlst mir, was in i-iilcicshcim seit-
her sich ereignet hat, unci weshalb so uiclc pricster, wie ein sagst, ans
cicr Ztacit gewichen sinci. lch ahnc, ciaÃŸ cin mir Ãœblcs :n kÃ¼ncicn hast,
aber ich foreicrc 'on eiir 'olle Wahrheit.â€œ
50 sctrte sich (lenn l7ran Gesche unci begann ihren bericht, un> so
schwer es ihr wurcic. ciic bittere Wahrheit :u sagen. so ucrmochtc sic cioch
nicht :u lÃ¼gen. Zic craiihltc, ciaÃŸ l-icrrog f-lcinrich ron WolfcnbÃ¼ttcl, am
Ziege 'errwcifclneh aus seinem bancic gcflohcn sei unci es cicn Zchmal-
kalcicnern Ã¼berlassen habe. ln hiilciesheim scicn eirei l(irchcn eien buthc-
risÃ¤rcn Ã¼bergeben. ciie ancicrn geschlossen worcicn. ln Zankt Kneireas
habe ÃŸugcnhagen gepreciigt nnci (las Gotteshaus :n einer lutherischen l(irchc
geweiht.
â€žWo meine Mette liegt!â€œ stÃ¶hntc eier [(rankc.
â€žReh, gramt [inch ciarÃ¼bcr nicht. Materâ€œ, begann l-'rau Gesche,
aber cr unterbrach sic mit cicm gebictcrischcm befehl: â€žks ist gut.
hahrc fort!â€œ
Zic berichtete weiter, eier [Lat sci abgesctat. Christof 'on l-lagcn
gebicte als ein l-lauptmann in eier Ztacit, auÃŸer ihm unci seinen Merttauten
habe nicmanci etwas au sagen. Zoinc buÃ¤cc habc cr hcimgcfÃ¼hrt noch im
l-lcrbst, sie sci _jctat ciic KÃ¶nigin 'on l-iilcicshcim. Manchcrlci Gewalttaten
., Mater,
[s ist Winter. licutc ist
fir wirci mir eien hicbcseiicnst
fir ist mein
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seien gesobeben, uncl man kÃ¶nne tagliob sablimmere erwarten, uncl olesbalb seien
iriele kriester auf uncl (Fairen gegangen. l)er neue lZat, so beiÃŸe es, wolle
(lem Zcbmalkalciiscben ÃŸuncle beitreten.
_ l)as alles er:ablte sie mit (len scbonencisten Worten, aber sie wagte es
niobt, ibren Mater clabei an:useben, l)er unterbraob sie mit keinem Worte
mebr, uncl als sie geenÃ¤et batte. legte er siob stumm in (lie l(issen :uriick
uncl lag so, alen ÃŸlick an (lie [)e(:ke beftena, bis l-lerr Arnolal l7riclag kam.
l)er uralte l)omberr wurcle iron :wei l(naben, (lie auob olie beiligen Ge-
fÃ¤ÃŸe trugen, (lie 'l'reppe binaufgefi'ibrt. [r war gan: ersobÃ¤pft, als er oben
anlangte, uncl muÃŸte siob erst eine Weile erbolen. blaob Atem ringena, saÃŸ
er neben Wiloefiiers ÃŸett una faÃŸte nacli (lessen l-lanci, wabrencl l-'rau Gesobe
leise cias Zimmer irerlieÃŸ.
â€žks ist mir berZlieb leicl, ebrwiiriiiger l/ater, (laÃŸ icb l-:ucb bemÃ¼ben muÃŸteâ€œ,
sagte cler BÃ¼rgermeister. â€žAber iob wuÃŸte, lbr wiirelet mir nicbt l-lilfe uncl
ÃŸeistancl weigern in meiner loÃ¤esnot, l)enn icb weiÃŸ es, iob stebe (liebt an
(ler pforte (les 70eles. Gott bat miob noob einmal :um beben erweckt, (Iamit
iob niobt binfabre obne (len 'l'rost unserer beiligen l(irobe,"
â€žl)as wircl wobl so seinâ€œ, erwialerte cler Greis. â€žlob babe an vielen
lotenbetten gestanalen uncl weiÃŸ es, wie clie ausseben, (*.lie (ler 'l'oii ge:eiob-
net bat. l)ii trÃ¤gst sein Zeioben. uncl (in fÃ¼rcbtest (lieb clairor so wenig, wie
iob miob fiirobten wÃ¼rale. 80 bekenne (lenn (leine ZÃ¼ncien, auf elaÃŸ iob ciir
Absolution erteilen kann irn blamen (iessen, (ler unserer l(ircbe l-laupt ist.â€œ
l-lans Wilclefiiers ÃŸeiobte war niobt lang, (leon auf (lie Ziinclen seiner _lugenÃ¤-
uncl Wannesjabre :uriiok:ukommen, untersagte ibm cler l)omberr. â€žl)ie sinal
(iir lÃ¤ngst irergeben,â€œ sagte er, â€žuncl (*lu bast sie ja auob lÃ¤ngst bereut, lZecie
ron aleni, was (in gefeblt bast in alen let:ten ]abren, seit iob cleine ÃŸeiobte
niobt mebr gebÃ¤rt babe.â€œ
â€žlbr wiÃŸt es. ebrwiircliger l/ater, (laÃŸ iob miob 'ersiinaligt babe gegen
meiner Ztaclt lZeobt una Geset:, inuem iÃ¤i beimliob ein ÃŸiinalnis gemaobt batte
mit fremilen l-lerren uncl potentaten. l)as ist jeclem ÃŸiirger 'erboten uncl
'erstÃ¶ÃŸt gegen seinen Lit-l. Uncl iob. babe noÃ¤i etwas getan, was lbr niobt
wiÃŸt. lÃ¤i babe clem Weib-e, niit (Lem l-ler:og l-lein: iron WolfenbÃ¼ttel seine
groÃŸe uncl sobwere ZÃ¼ncle irollbraobt bat, Unterkunft gegeben in unserer Ztaolt,
bis mir (las Gewissen also besobwert wari-l, alaÃŸ iob sie bei bla-mt wiecier
babe iortfiibren lassen. lob batte clen ÃŸitten cles l-ler:ogs niobt naobgeben
sollen. l)aÃŸ iob an ciieser Jaabe mit bin sÃ¤iulilig geworÃ¤en. (las beuriiokt
miob am meisten. l)enn int bin soloben Greueln :eit meines bebens iron
ller:en feinu gewesen.â€œ
â€žl)as ist nur eine l/erfeblung, mein Zobn, keine 'l'ocisÃ¼ncle lob meine, (las
wircl clir Gott in seiner Gnacle niobt all:uboob anreobnen. WeiÃŸt alu sonst
niobts :u beiobten iron Zi'inclen uncl l/erfeblungen wialer seine beiligen Gebote?â€œ
WilÃ¤efiier (iacbte lange nacb unii erwiÃ¤erte enolliob: â€žl/on groben ZÃ¶nclen
weiÃŸ iob niobts :u sagen. lob babe ja wobl an keinem 'l'age so gelebt, wie
es einem vollkommenen Gbristen ge:iemt, aber ein:elnes weiÃŸ icb nicbt :u
kiinoen. lob batte wobl oftmals kÃ¶nnen milcler uncl sanftniiitiger sein, statt
(laÃŸ iob bart uncl :ornig war. _[ab:orn uncl l-larte sinci meine bebler iron lugenil
an gewesen. uncl iob bin ibrer nie gan: blerr geworalen, babe auob oftmals
gar niobt mit Lrnst gegen sie angeki-irnpf't.â€œ
lZr scbwieg uncl sobaute still iror siob bin. â€žWeiter bast Ã¤u niobts :n
bekennen, mein Zobn'r'â€œ fragte cler l)omberr nacb einer Weile.
â€žlob weiÃŸ niobts weiterâ€œ, entgegnete Wilalefiier.
l)a erbob siob l*lerr Arnolal briclag uncl spraob (lie lateiniscben Worte (ler
bossprecbung. l)ann rersab er ibn mit clen beiligen Zterbesakramenten.
â€žl/er:iebet noob eine kleine Weile, ebrwÃ¼rÃ¤iger Mater, wenn's [Zuob mÃ¶g-
liob istâ€œ, sagte cler ÃŸiirgermeister unal ergriff (lie l-lanci (les Greises. â€žÃŸleibt
bier sit:en neben mir. lob fiible, wie meine l(rafte sobwinclen, unit (las
Zierben ist (tool-i ein wunuerliob l)ing, soniierlicb ein Zterben wie (las meine.
l)enn icb gebe als ÃŸesiegter aus (iieser Welt. Alles, wofiir iob gestritten
mein (.eben lang, wofiir iob reobt uncl unreobt getan babe, ist :erfallen. 80
miiÃŸt' icb alenn mit groÃŸer lZitterkeit iron binnen fabren. Aber iob babe sÃ¤ion
lÃ¤ngst erkannt. (laÃŸ (lieser Welt Wesen irergebt uncl clabiusobwinÃ¤et wie ein
Zobatten. Zo liegt wobl niobts Ã¤aran, ob wir Zieger bleiben ocler umsonst
kÃ¤mpfen, wenn wir nur alle:eit reobt gestritten baben :u Gottes Lbre, so naÃŸ
er uns brauoben kann in (ier besseren Welt, alie auf uns wartet.â€œ
l)er l)omberr niokte. â€žl)a clenkst alu riobtig. Gott wirci niemanÃ¤en riobten
naob seinen. [rfolgen auf LrÃ¤en, sonciern er wiral nur alanaob fragen, ob
er (len recbten Glauben gebabt babe, unÃ¤ ob er im Glauben geblieben sei.â€œ
â€žZo ist es (ienn mein 'l'rost,â€œ fubr Wilaefiier fort, â€ži-laÃŸ iÃ¤i 'on (*.lei'n 'l'age
an, (ia (ier martinisobe Unfug aufkarn, fiir unsre beilige l(irobe gestritten babe
niit aller l(raft. lÃ¤i (lenke, (las wir-:l (lie lt/lenge meiner Ziinclen :ucleokecn
Auob babe iob alle:eit clie gebeneÃ¤eite _[ungfrau uncl (lie lieben l-leiligen
fleiÃŸig angerufen, babe mebrmals groÃŸe Wallfabrten unternommen ibnen :u
lLbren, babe ibnen AltÃ¤re erriobtet uncl Opfer gebraobt, wie iÃ¤i nenn auob in
meinem let:ten Willen cler beiligen _lungfrau eine groÃŸe Zumme ausgeset:t
babe, (laÃŸ ibr ein l(iroblein gebaut werÃ¤e. An ibrer bÃ¶rspraobe wiral es mir
niobt feblen, uncl so bin icb (ier gewissen l-loffnung, claÃŸ Gott mir wircl gnaclig
sein untl miob :u siob nebmen wirci in sein Keiob.â€œ
l)er Greis la'cbelte, uno es war ein bÃ¤Ã¤ieln, (Ias sein irerwittertes Antlit:
wunalerbar irersobÃ¶nte, â€žlst (las (Fein 'l'rost, lieber Zobn,â€œ sagte er, â€žso fabre
(iarauf in l-*rieclen bin. Aber ick will (lir in ciieser Ztunele niobt 'erbeblen,
alaÃŸ iob fi'ir miÃ¤i einen ancieren 'l'rost babe, wenn es mit mir :um Iterben
kommt.â€œ
ÃœberlebenÃ¶groÃŸer Hahn, weiÃŸ. Modell don Kaendler.
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ni 7. und 8. Oktober diefes Jahres ï¬ndet_ in
:Rudolph (eple's Kunï¬-Auciions-Saus
in Serlin die Verï¬eigerung von porzellanen und
Waï¬en aus den Saniï¬fchen Siaaisfanimlungen zu
Dresden ï¬ait, Zweifellos wird diei'e Berï¬eigerung
das weitettgehende Iniereife aller Kunï¬freunde des
Zn- und Auslandes erregen. da ja tati'Ã¤chliih derartige
Werke noch niemals zum Verkauf gelangt ï¬nd.â€œ Der
Katalog wird mit einem Vorwort des Herrn General-
direktor Geheimrat v. SeidliÃŸ eingeleiteix die Waffen
hat der Direktor des Siï¬orifchen Mufeums profeii'or
Dr. Saenel verzeichnet. die porzellane Geheimrat
o.Seidlitz unter Mitwirkung des Hei-rn Direktor profeï¬'or Dr. Zimmermann. :Ion den 751 Nummern
des Katalogs entfallen 238 auf das MeiÃŸener porzellan (Zoettger-Steinzcug und Porzellan, Tierï¬guren
und Wafen. Gefchirre der Herold-periode. Ferner China. und Japan-porzellan des 17. und 18. Jahr.
hunderte.) Die Waffen enthalten Gruppen von Blank.. Stangen. iind Schlagwaffen. RÃ¼ï¬ungsteile,
Es ift hier nicht mÃ¶glich, diefe Sammlung kunft-
gefchichtljch und kunï¬kritifch zu wÃ¼rdigen. aber den Gedanken im SchluÃŸ des Vorwortes wird jeder niit
empï¬nden. der die Sammlungen gefehen hat: â€žEs iï¬ eine Welt voll befonderer Kraft und SchÃ¶nheit
die in den Erzeugniii'en der alten Kuntteporhen verfihiedener Weltteile uns entgegentritt. -Solaye Sicher-
heit der Technik wie des Gefihmaits genieÃŸen wir in umfo ï¬Ã¤rkereni MaÃŸe. als uns die phaniaï¬eloï¬g.
keit und SchwÃ¤chlichkeit der eigenen Zeit bedruckt. die fait nur noch SefihÃ¤ii und :Routine zu kennen fcheint.â€œ
Herold-Rate inn 1728.
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WilÃ¤efiier blickte ibn 'emunclert an, â€ž[inen anclern? "un, lbr Zeicl in
kreilicb 'ici beiliger geneaen al: job, xeiÃ¤ ein Exempel cler brÃ¶mmiglceit nnÃ¤
Cottxeliglceitâ€œ -
â€žbliebtn :Lai-on!â€œ unterbraeb ibn cler alte l)e.mberr mit ungen-Ã¶bnlinbem "neb-
ciruÃ¤c, â€žl)az alle: Zinn dlarreteiclinge, wenn niir un: in unnerer letnten ZtnnÃ¤e
ciarauf 'erlazxen l)enn niir Zinn allexamt unniit2e l(nec*l1te uncl feblen uncl
enn-:ligen immerciar, "ur ein: macbt uns gereobt 'or (Lott: cla; VerÃ¤ienzt nnzrez
"eilanelez _leeu Cbrinti. [Zr int fÃ¼r uns geatorben, auf (lab er uns mit Gott 7er*
zÃ¤bne. l)er-auf will icb minb 'Ale-Wen, Wenn ieb zterbe, niabt auf clie l-*iirbitte
>er l-leiligen uncl nic-bt auf >ie Werke >er l-leiligen uncl niclit auf mein l/erclienzt.â€œ
wilciefijer fnbr ana ÃŸeinen (innen empor uncl starrte ibn erÃŸÃ¤iroclcen an.
,Lbmiircliger Vater, "an reciet lbr ein?â€œ rief er. â€žl)ax izt Ã¤er 'l'roat .jez l(et2er:
'on t7/ittenberg.*l
â€žkleinâ€œ. ern-Werte Krnolcl l-*riciag rnbig. â€žl)a: xtamrnt niebt 'on ibm. l)ez
bat >ie l(irebe :ebon lange genutzt. uncl un25blige fromme priexter baben ez
:ol-:ben geeagt, clie nie trÃ¶Ã¤ten muÃŸten in ibrer ZterbestunÃ¤e. l)enn an .lie
5terbebetten gebÃ¶rt Init-.ber 'l'roÃŸt (Legen (lie bebenÃ¤en uncl Sexunclen 8el1'ueigt
man lieber (ini-on. k'reÃ¤igt man ez ala >55 llanptntÃ¼Ã¤c cler Cbrixtenlebre auf
allen MÃ¤rkten uncl ZtraiIen, 80 wii-cl ez Glen beuten ein bequeme: Kubelcizsen,
une] :ie "ollen lceine guten Werke mebr tun, un> alle ZuÃ¤it sinket clabin.
Darum zoll man nur >ie clamit trÃ¶xten, clje niclit: mebr tnn kÃ¶nnen, ale aeufeen
une] beten.â€œ
â€žiX/enn nun aber einer 'on binnen fÃ¤brt, obne .laÃŸ man's ibm aagt?â€œ uni-f
WilÃ¤efÃ¼er ein.
â€žl)ann izt er aunb niÃ¤it verloren, :ofern er nur >ie (ina-:le Zotten niÃ¤it
'on :job ztÃ¶ÃŸt. l)enn (iott nimmt alle an, (lie auf zeine Snacle trauen. Zie int
un: aber in CbriÃŸto ersobienen, uncl clesbalb int ea ein abzoncierliober *l'rost,
&ein Zilcl im Zterben 'or Augen an baben un> ÃŸiÃ¤i :n Jagen: Um Zeinemillen
ist (Lott nn; gnÃ¤Ã¤ig uncl 'ergibt nn: alles, "'35 u-ir nernebubjet baben."
[Zr stanci auf nnel legte ibm nie well-e, aitternÃ¤e l-lnncl auf; l-lanpt une]
maÃ¤ne clann clan l(ren2e8:eioben Ã¼ber ibn. â€žl-*able bin in l-*rieclenl'* mnrmelte
er. â€žl-lief :eben Wi! une niÃ¤it wiener, aber clroben WUbl bel-I.â€œ
[Zr "artete lceine Motu-ort ab, uncl ez erfolgte auÃ¤i keine, Wit "eitgeÃ¶ffneten
Rugen blickte WilÃ¤efjier (lem (Jreise [mob, >er mit [einem, ncliiirfenÃ¤cm Zebritt
Illnï¬rirte Zeitung.
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(las Zimmer 'erlie8, aber er :praeb lcein Wort. Â»AllmÃ¤blieb erxt lÃ¶xte 5inb clie
Zpannung in zeinen ZÃ¼gen. Zein Ãœntlit: verlor clen Snzclruelc :abreclcbaften
Ztaunens, uncl ein beller Clan: trat in :eine Augen.
80 fanel ibn l-'rnu (jenebe, al: :ie nam einigen Minuten Â»Wiener in eine Ce-
maeb trat, un> sie fragte erfreut: â€žq/ie gebt '8 Loeb, Unter? Wie fÃ¶blt lbr Luc-b?â€œ
â€žZebr :iX-Mani!, (incl, erÂ» gebt Mob] mit mir an [ncie. Â»Aber job bin gan:
getrozt uncl voller l-*rencliglcein l-:r bat mir einen groÃŸen 'l'rozt in: l-ler: ge-
geben.â€œ Uaeb einer Weile netxte er binan: â€žWan :ollte ein; clen armen benten
(ion-1 eber zagen, al: wenn nie sterben mÃ¶gen.â€œ
â€žn/53 clenn, Taten?â€œ fragte kran Team-ie.
br emiÃ¤erte niobta clarauf, :onÃ¤ern rief, niÃ¤i in eien l(i88en aufriebteocj:
â€žWax ixt clan? Warum lÃ¤uten nie?â€œ
â€žZie lÃ¤uten Neibnaobten ein, Vater.â€œ
â€žl)a mÃ¼ÃŸten clocb clie ÃœomgloÃ¤cen anfangen?"
â€žl)er |)om ict geaÃ¤iloÃŸsen, Vater, "ur ciie clrei l(irnben clÃ¼rfen lÃ¤uten, clie
eien bntberiseben eingerÃ¤umt zinÃ¤,â€œ
Nilclefiiera (Jean-bt 'erfinzterte sic-b, aber gleinb Ã¤nranf lÃ¤ebelte er. â€žl)az
gebt miob nun alle: niÃ¤itz mebr anâ€œ, sagte er. â€ž(iott mag bier allez fÃ¼gen,
..rie er Will. Zeine l(irebe .ni-Ã¤ niÃ¤it untergeben, auÃ¤i wenn icb uncl nnclere
ninbt mebr fÃ¼r sie xtreiten.â€œ
l)ann ÃŸanlc er auf :ein l(i88en :nriiolc non faltete nie l-lÃ¤ncle, uncl kran We
eab mit LrzÃ¤irecIcen, Nie :eine ZÃ¼ge zieb 'erÃ¤nnerten uncl nein Ãœntlit: immer
bngerer uncl bleiober Muri-le. â€žNie int [Loeb, Unten?â€œ fragte :ie enclliÃ¤i be-
lclommen un> clem Weinen nabe.
â€žZuge -l-ler'rn NirnolÃ¤ briÃ¤ag, iÃ¤i zei auf :einen 'l'ront gestorbenâ€œ, er'iÃ¤erte
cler 8terbencle. Von ein an gab er auf lceine b'rage mebr eine Ante-ort, niÃ¤cte
nur uni-l [nebelte, Wenn zeine 'l'oÃ¤iter clan Wort an ibo riebtete. Zeinen
Zcbn-iegerxobn uncl neine [nicel erkannte er niÃ¤it mebr uncl nÃ¤ilug nie-bt ein-
mal >ie Dingen naeb ibnen auf, n13 5ie an :ein bager traten. 50 lag er lange.
uncl nein Altern 'aukcje immer ZÃ¤m-Ã¤ober. Ãœber plÃ¶t-xlinb bob er aiÃ¤i empor in
clen ï¬‚ieÃŸen, als ob er lonsÃ¤ien Tolle, uncl eagte mit [einer, aber cleutlieb 'er-
nebmbarer Ztimme: â€žL8 eine] cloÃ¤i >ie CloÃ¤cen, clie in; alz l(in(l gebÃ¶rt babe,
:ie rufen miÃ¤i :um brieÃ¤en.â€œ l)ann :anlc sein l-laupt wiener :nri'iÃ¤c * ein
tiefer Zenfner nocli - un> :eine Zeele "nr biniiber.
(Yin Gebaglc'cbex Gâ€œ
?EN-'bl non FMH-:be un> .Zauber/(eit
Flinte-MN( un>- niem Seinen-Fi :Sie Zub-ibnen]
â€žRali/cloraâ€œ. JÃ¤n-29, Mein-INLINE anni Knaben
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uke-F (Farob &Getti'Ã¤iex *Aroma EkFkfUFLt.
Sroxe Tube If. 2.-. &feine Tube If. 7.29
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Sommernacht.
Von Guftav SchrÃ¶er.
Die Lilien blÃ¼hen in die Nacht hinaus. ftill wie frommer
Kinder Beten. glÃ¤nbig wie Maria. da fie den GruÃŸ des
Engels empfing. Clin GeÃ¤ft der BÃ¤ume hÃ¤ngt dic Nacht,
GleiÃŸend gleitet das Sternenlichl iiber die BlÃ¤tter. und Ge-
wittertrc'inen [Gimmern. Das Sehnen kommt auf wunden
Sohlen und bettet fich mÃ¼de zwifchen die weiÃŸen Lilien.
Sommernaiht. da die Stille raftet!
Der Weg windet fich zwifchen die Ã„hrenfelder. Leben
haftet auf fonnenlibergluteten Breiten. boa) aus der Nacht
atmet der Friede. In den Lilientelchen trÃ¤umen die Tropfen wie
TrÃ¤nen im fchlafmiiden Kinderauge. das getrÃ¶ftet in Schlummer
fank. weil die Mutter ihrem Kinde iiber den Scheitel ftrirh. -
Mutterhand! Um meine Stirne weht ein Hauch. Duft
umfchwebt mia). und eine Stimme. die ich liebte. fagt mir
ein Troftwort ins Ohr. ganz leife. zuverfichtlith. daÃŸ der
marternde Schmerz in die Neffeln_ unter der Hecke finkt.
..Kann ein Menfch wiederum in [einer Mutter Leib gehen
und von neuem geboren werden?â€œ Kindheit. glÃ¤ubige Kind-
heit. ba ich nichts als Sonne kannte! -
Hab' ich das Sehnen geweckt. das unter den Lilien fchlief?
War es nicht geftern. da ich am Bergeshange ftand. da das
Sonnenlicht aus den Zweigen trÃ¤ufelte. der Bergholunder
glÃ¼hte und die Droffel ihren Adendfegen fang? Da ia)
meinen Arm um mein Ich legte. da ich fie kÃ¼ÃŸte? Die wald-
umfponnenen Berge neigten fich vor ihr. und die Sonne ver-
hielt ihren Schritt. War es nicht geftern? -
Die Sterne verbergen ihr Angefitht. und die Lilien fchlagen
die frommen Augen nieder. Die Nawt liegt iiber rnit wie
cin fchwarzer Feller-1. Aus dem Tale herauf brauft der viel-
gewundene FluÃŸ und wirft fich zornig gegen der Felfen graue
Leider, Ich habe das Sehnen geweckt. das Sehnen! Nun
ift esiider mir.
Mit laufend Armen langt es nach niir aus der Nacht und
wirkt meine unerfiillten WÃ¼nfcbe vor mir nieder. daÃŸ fie
wachfen wie ein Berg. Meine u/nerfÃ¼llten WÃ¼nfche und mein.
fiechendes Wollen und mein zerbrochenes Glauben.
Habe ich nicht einft trunten in den Himmel hineinfliegen
wollen und wÃ¤hnte. es [eien mir Schwingen gewachfen? Habe
ich nicht einft brÃ¼nftig an Gott geglaubt und an mein Volk.
mein deutfches Voll und - an mich? -
Aus der Hecke ruft eine llnke. Tilt. tÃ¼t. als fpotte fie.
Immer: TÃ¼t. tiit. hohl wie cine verdorrte FlÃ¶te. MuÃŸ alles
wider mich aufftehen. all das zerbrowene Glauben? Sehe ia;
es nicht an meinen grauen Schlafen. fpiire ich es nicht. wenn
mia) der Schlaf flieht. daÃŸ mein FuÃŸ Ã¼ber Dornen gegangen
ift? Nehme ich mein Herz nicht taufendrnal in beide HÃ¤nde
und fehe darauf nieder mit erfchroclenen Augen? Riefelt mir nicht
das Blut zwifchen die Finger aus meinem zuckenden Herzen? -
Aa). ich habe die Sehnfucht geweckt. die unter den Lilien
fchlief. Nun nimmt fie mich auf ihre Fittitbe und trÃ¤gt mich
weit. weit in die Nacht hinaus. iiber den FluÃŸ. auf dem der
Nebel gleitet. Ã¼ber die Berge. da die WÃ¤lder trÃ¤umen. Ã¼ber
Zlluftrirte Zeitung.
der StÃ¤dte rageude TÃ¼rme und der DÃ¶rfer fchlafende Golfen.
iiber ftille TotenÃ¤cker. auf denen aus jeder fallenden TrÃ¤ne
eine Nachtviole erdliihte. trÃ¤gt mich zu den Sternen. die in
feligen Schauern urn des Ewigen Thron lleifen. badet mith in
fremder Sonnen (bluten und kÃ¼hlt mir das Herz im fchrnerz-
'lich kÃ¼hlen Tau der Weltennacht. leitet mich vor Gottes Thron
und legt mir die Hand auf den Scheitel wie eine Mutter. dic
fiir ihr Kind fpricht. da ich vor ihm niederfinke.
Und er fteht mich an mit feinen gÃ¼tigen Augen. nimmt
mich an der Hand und fiihrt mich an ein Beet voller weiÃŸer
Lilien. legt mir den Arm um die Sihulter. drÃ¼ckt mein Haupt
gegen feine Bruft. daÃŸ ich fein Vater-herz fchlagen hÃ¶re. weift
auf die Lilien: ..Seid ihr denn nicht viel mehr denn fie?" -
Die Lilien blÃ¼hen in die Nacht hinaus. ftill wie frommer
Kinder Beten. glaubig wie Maria. da fie den GruÃŸ des
Engels empfing. Ãœber den Wald her britbt die Sonne. die
Sonne!! Ich glaube wieder an Gott. ich glaube an dich.
mein Voll. und - mein Herz geht in ftarten SchlÃ¤gen Â» -
ich glaube an mich.
Die Weltrevolution.
Von Julius Kreis.
ie WeltkÃ¶rper revolutionierten. Das heiÃŸt: Sie wollten
von Revolution nichts mehr wiffen; denn â€žRevolutionâ€œ
war fiir fie naturgemÃ¤ÃŸ der Zuftand von Sklaverei im auto-
tratifchen Weltall. den der reaktionare RevolutionÃ¤r Kopernikus
in feiner berÃ¼chtigten Programmfchrift von 1543: ..[26 roralu-
tionivus orbiurn , . .** zu deutfch ..Die Weltenreoolutionâ€œ.
feftgelegt hatte. Die revolutionÃ¤ren Planeten riefen felt dem
9. November unaufhÃ¶rlich: ..Los von der Revolution! Es lebe
die Weltenftagnation! Gleichheit. Freiheit. BrÃ¼derlichleit!
Wozu Sterne erfter und fiebenter GrÃ¶ÃŸe! Warum privile-
gierte Fixfterne. Drohnen im Weltall? Gleiches Recht fÃ¼r
alle! Los von dem Kadavcrgehorfam gegen die Sonne!
Nieder mit der Sonnendonaftie! Mag ï¬ch nur endlich die
Sonne drehen! Wir fordern das Recht. zu ftehen. Nieder
mit der Revolution!â€œ
Die Erde hielt fich den brummenden SwÃ¤del und fchrie
unaufhÃ¶rlich: ..Es lebe der Achtftundentag! Vierundzwanzig
Stunden pro Tag * ein Skandal! Und jahraus. jahrein
revolutionÃ¤re Pflichten um die Sonne. Keine Sekunde
Sommerurlaub! Fiir das biÃŸchen WÃ¤rme und Licht. das fie
uns gibt! Ein Hundeleben! Die SonnenwÃ¤rme. das Sonnen-
licht muÃŸ fihleunigft fozialifiert werden! Jede Minute Ver-
zÃ¶gerung bedeutet Verrat an der Sache desPlanetenproletariats!
Nieder mit Kopernilus!â€œ
Die Venus aber rief: ..Hoch das Frauenltimmrecht! Es
lebe die freie Liebe! Seit Jahr-millionen betriigt man mich
um die natÃ¼rliche ErfÃ¼llung der Frau und weift mich in die
kalendarifchen Schranken einer verlogenen Planetenmoral. die
mich zwingt. in paralleler Bahn mit dem Mars zu laufen.
und doch nie eine Vereinigung zulÃ¤ÃŸt.â€œ
..Altes hvfterilrhes Frauenzimmer". brummte der Mond. der
bei der Revolution gegen die Revolution wie immer ganz
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kalt blieb; denn er hielt fich einfach an die Erde und hatte
fich das eigene Denken lÃ¤ngft abgetan.
..Pantvffelriiterâ€œ. fGrie verachtliaz die Venus.
Der Mars rÃ¤ufperte fich mehreremal und rief dann fabel-
raffelnd: ..Nieder mit dem Militarismus!â€œ Und weil fonft tcin
Soldat im Weltall war. grÃ¼ndete er mit fich felbft einen
Soldatenrat und nÃ¤hte fich Streifen auf die Uniform. Die
Sterngucker hielten fie fÃ¼r KanÃ¤le. Dein Merkur wurde das
Amt eines Vollsbeaujtragten fÃ¼r die Verwaltung der WÃ¤rme-
kalorien des Weltraums Ã¼bertragen. obgleich der Jupiter ihn
Ã¶ffentlich einen notoriflhen S(hieber genannt hatte.
Jupiter felbft verzichtete ungern. aber freiwillig auf [einen
Titel. der einen fo odiÃ¶fen Beigefchmack monarthifcher Zeit
trug. und ambitionierte nach einem Minifterpoften irn revolu-
tionÃ¤ren Zentralrat zur BekÃ¤mpfung der Revolution.
Saturn. Uranus und Neptun aber. gemÃ¤ÃŸigte alte Herren.
wollten von einer Bewegung gegen die Revo!ution nicht die]
willen. Sie pendelten nun feit afchgrauer Zeit behÃ¤big und
mit groÃŸer MuÃŸe ihre Bahn um die Sonne. und das GeleÃŸ der
TrÃ¤gheit lieÃŸ es ihnen fchwerfallen. auf einmalftehen zu bleiben.
..Ja. die Jugend!â€œ fagte der Neptun. ..Unfereins hat
Erfahrung.- unfereins weiÃŸ. daÃŸ Revolution notwendig ift.
und daÃŸ fich die Sonne nicht nichtumgehen lÃ¤ÃŸt. aber dic
Jugend weiÃŸ das alles beffer. Sie will fteben bleiben. ï¬t-
bÃ¤urnt [ich in tÃ¶richtem Idealismus gegen die Revolution auf Iâ€œ
Aber die drei alten Herren wurden iiberftiinmt.
_Der Generalftreit wurde verkÃ¼ndet. und die Erbe. die
darin Erfahrung hatte. rief in den Weltenraurn: ..Alle RÃ¤der
ftehen ftill. wenn dein ftarter Arm es will."
Und die Planeten blieben mitten auf ihrer Bahn ftehcn
und rÃ¼hrten fich nicht
Hunderttaufend Jahre! Sie hatten aber nicht rnit jenen
Imponderabilien des Weltalls - mit den Kometen gerechnet.
und als diefe jtumpffinnig und pflichtdewuÃŸt genau nach dem
Kalender in die Planeten krathten. die ihnen im Wege ftandcn.
da war es lchon zu fpc'it! -
Es gab ein herrlichesFeuerwert.und man nannte es Weltendc.
Stachelverfe. Von Walther Ledig.
HÃ¶llenfpedition. Gutes Mittel.
Wenn der Teufel alles holte. Sicherwiirdenfichdic-Menfchen
Was zu holen fie ihn beiÃŸen. Beffer auf der Welt vertragen.
Wurden an der HÃ¶llenkutfche WÃ¼rde jeder. was er denkt.
Bald die WagenftrÃ¤ngc reiÃŸen. Erft am nÃ¤chften Tage lagen.
Der Idealift.
Mancher kommt in diefem Leben
Mit zu groÃŸer MÃ¼nze an
Und merkt dann zu feinem Schrecken.
DaÃŸ ibm niemand wechfeln kann.
Unheimlia; flug.
Unheimlich klug wÃ¤re die Welt.
WÃ¤r' jeder das. wofÃ¼r er fich hÃ¤lt.
_Q End. des redaktionellen Teils. >
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Der Pattore-nbock. / Humoreske von Wilhelm Hochgreve. Goslar.
aua einem Munde den in die Gaftftube eintretenden JÃ¤ger. - â€žNeeâ€œ. jagte der kurz und
inbar Ã¼belgelaunt. wiihrend er Drilling und RuÃ¤jaik an den Nagel hÃ¤ngte und den Loden-
hut an die Wand klatfchte. Dann letzte er firh zu den anderen GÃ¤jten. beitellte einen â€žGroÃŸen"
- einen ..ganzGi-oÃŸenâ€œ - fuhr mit dem Tajihentuch iiber da5 verfihwiÃŸte Geficht. machte
feinem Unwillen noch einmal durch ein knurrendes â€žBuâ€œ Luft. nahm dem Witt den ..ganz
GroÃŸenâ€œ ane. der Hand und log ihn bis auf einen kleinen Reit leer. Ein wohligea StÃ¶hnen
verriet. daÃŸ er nunmehr [chon wefentliib befjer gefiimmt war.
Wenn man auch dern JÃ¤ger den StÃ¤dter anjehen konnte. fo machte er doeh keineswegs den
Eindruck eine5 Stadt- oder SalonjÃ¤gera. Da5 groÃŸe. offene. ruhige Auge und da5 breite.
fehnige Gelenk der gebrannten Hand lieÃŸen vermuten. daÃŸ der Mann mit der Biirbje umzu-
gehen uerftand. Er war BefiÃŸer einer Fabrik landwirtfihaftlicher Mafchinen in der nahen
nimer noch nichtn'?" fragten der Doktor. der Gemeindeoorjteher und einige Landwirte wie
j e
zur Stelle. aber der Bock blieb perfchwunden. Auch ani folgenden Tage hatte der JÃ¤ger keinen
Erfolg. obgleich er vorher den Pajtor iiber Zeit. Ort. Tempo uiw. genau ausgehorcht hatte.
Der Bock war verfchwunden. Da erklÃ¤rte der Paftor [ich bereit. den Gang. den er fonft berufe-
halber ging. den Bockes wegen zu wiederholen. und er hatte tatjÃ¤chliib das GlÃ¼ck. den Bock
anzutreffen und [ich ihm bis auf achtzig Schritt zu nÃ¤hern. worauf dann der Bock langfam zu
Holze zog. Als der JagdpÃ¤ihter dieles erfuhr. kam er plÃ¶tzlich auf den Einfall. den Bock ala
Paftor anzugehen.
Getan. wie gedaiht. Der Gehrock und der jchwarze Hut des Wirte!, [aÃŸen zwar nicht gerade
wie angegoflen. aber der Bock wÃ¼rde jchon fiir' Garderobefeinheiten kein Auge haben.
lind wan tut man nicht alle-5. wenn man einen kapitalen Rehbock jireclcn will. Und [o zog
der JagdpÃ¤chter denn [oz. die an den Auegang derÂ» Dorfea begleitet und verfolgt don Dorf-
bewohnern. alten lind jungen. und er *muÃŸte mitlachen. zumal da auch einige DorffihÃ¶nen fich

Stadt und hatte ï¬ch die gut befe te Ge-
meindejagd des Dorfes N. gepa tet. in
heilen Gafihaua die erfte Szene dieler Ge-
lrhiihte fpielt. Von der Stadt kam er
Ã¶fter heriiber. und jetzt. in der deften Zeit
der Rehborksjagd. wohnte er ganz im
Revier. teile. im Jagdhauje. teile. in der
GaltwirtjÃ¤jaft. In den erften acht Tagen
hatte er zwei braven Seihjern und einem
Abnormen die Kugel geben kÃ¶nnen. um
[ich dann auefohlieÃŸliih - und nun fchon
vierzehn Tage lang - um einen ganz
befonderz Braoen abzuniiihen, .
e Wie er en aber auch anjtellen mochte.
der Bock wuÃŸte allen Nachftellungen dea
JÃ¤gerÃ¤ zu entgehen. in den meiften FÃ¤llen
dadurch. daÃŸ er frÃ¼h lihon dor dem erften
BÃ¼chjrnlicht wieder im dunklen Wald-
bujch verfchwand. abends aber erft dann
austrat. wenn bereite alle Eulen munter
waren. Oft hatte der alte. fmlaue Kunde
auch noch ein oder zwei Schmalrehe bei*
fich. die ihm ale. Vorpoften und Seiten-
deckung dienten - - und das ging nun
fchon vierzehn Tage [ang jo.
..Ein ganz Gerifjenerâ€œ. tagte der
JÃ¤ger und kam dem Doktor feine frijche
Blume.
â€žSektion" meinte der Angeredete.
..der Paftor will heute friih in derlelben
Gegend einen Ã¼beraus ftarken Bock ge-
jeZenuhaben. aber am hellen Tage. fo gegen
a t â€ž _
Der Jagdpcichter horchte auf. fibrittelte
dann aber den Kopf: ..Am hellen Vormit-
tage? Das ift wohl ein anderer. und
wenn Ã¼berhaupt 'n Paftor 'n ftarken Bock
- j __ _â€ž
..Lajfcn Sie '5 gut fein.â€œ unterbrach
der Gemeindeoorfteher. ..unler Paftot hat
frÃ¼her jchon manchem auf diefe Weile
einen guten Bock ausgemacht - das wird
fchon jtimmen!â€œ
..Miinen Sie?â€œ fragte der JÃ¤ger. noch
keineswegs ganz Ã¼berzeugt. un er fragte
an [einen HÃ¤nden. die die MÃ¼cken wah-
rend -des AnjiÃŸer. als NÃ¤hrquell benutzt
hatten. Der Bock blieb da5 Thema des
Abends. Der Doktor und die Landwirte
einigten [ich dahin. daÃŸ der bewuÃŸte Ka-
pitale derlelbe [ein miijje. der von dem
VorpÃ¤chter der Jagd dreimal mit der
Kugel-gefehlt und einmal leicht ange-
fchweiÃŸt worden war. und der daher nicht
allein aus Alteraoorficht jene Ã¤uÃŸerfte Ab-
neigung gegen SchuÃŸwaffen und Leute von
der griinen ?arde bewies.
(XW UMZLÃœL bbZlZlZ!
Die uorliegencle' blummer beteblielit cias iiritte Werteljabr l9l9. Zie itt
geraÃ¤e :ur gegenwÃ¤rtigen Zeit nicbt obne .Ãœblicbt (lem cieuttcben Weibl-
u-erlc gewirlmet, (lem Unnarttanci unci Ubeluiollen (ile Vernicbtung angetagt baben.
Vie iron erlten kacbleuten getcbriebenen .DuftÃ¤tae uncl* nicbt minoler (lie vielen
Ã¶ilcler tollen Zeigen, Melcbe grogen Â»uirttcbattlicben Werte, betonelerz fiir (lie
NolkzernÃ¤brung, mit (lern Untergang (ier jagii uertcbuiincien uiiircien, in Â»nel-:b
innigem Zntammenbang ]aÃŸii un> blakur tteberi, iii-ie cii'e lnterelten cke: _lagerx
uncl cler biaturfreuncies kianci in l-lanci geben; lie tollen (jaa VerttÃ¤nclnix tÃ¶rciern
fiir (lie groben Zutgaben rleÃ¤ ueicigerecbten jÃ¤gera, ale; l-[eger: ale: Nilciex, tier
clen â€žZebÃ¶pfer im GetcbÃ¶pfe'* ebrt. l)ie nackten: :ur blatur itt eier _fungborn fiir
unter Volle. *8ie bietet ibm (JetunÃ¤ung uncl rlie WÃ¶glicblceit neuen Qutttiegs.
l)ieten :u fÃ¶rÃ¤ern uncl ciaran mitrnarbeiten, >a8 unter Noll( balÃ¤ wiener clie
8tellung unter eien Voll-(ern einniinmt, (lie ibm uermÃ¶ge feiner (Zetcbicbte uncl
cler in ibm Nobnenrjen geittigen uncl wirttcbaftlicben krÃ¤fte rulcornmt, uircl aucb
im neuen Werteljabr untere liauptaufgabe tein.
l)er :u beginn (ie: neuen jabrgangz einget'i'ibrten Knbrilr â€žRua Nitten-
tcbaft uncl tecbnilr'â€œ, (lie riie ungeteilte Zutrimmung unterer beter gefunclen
bat, ttellen wir 'on (ier nÃ¤cbtten lxiummer ab eine ebenfall: regelmÃ¤ÃŸig ertcbei-
nencle neue Rubrik â€žliteratur unri l(untt" :ur Zelte. Zie wirci cije diaberige
â€žZÃ¼cbertcban" in licb aufnebrnen uncl in lcnrren .Auftatren *uncl blotiren einen
Ãœberblick geben Ã¼ber clie uielteitigen Lrtcbeinungen cke: literaritcben un> lciintt-
]eritcben [eben: unterer Zeit. We â€žWittentcbaft uncl technikâ€œ, to Â»ti-ci
aucb â€žliteratur uncl l(unttâ€œ eine l-'nnclgrube niitalicber kenntnille fein uncl
mii cler tel-ion teit lÃ¤ngerer Zeit bettebeniien â€žÃ¼nlturrunÃ¤tcbau'J clie lieb
iiie [rÃ¶rterung uiicbtiger 'l'agezfragen :um Ziel getetrt bat, rien Cbaralcter
cler â€žllluttrirten Zeitungâ€œ als belebrencie Umtcbau uncl allgemein bilclenciea
Organ uertiefen, Line l-'iille 'on interellanten illuttrierten beitragen an: l(untt
uncl kunftgewerbe, 'l'beater uncl blulilc, (Jetcbicbte uncl l(nltur3etcbicbte, Matur-
uiittentcbaft uncl *l'ecbnilc bar-rt im kommenÃ¤en Werteljabr (ier VerÃ¶ffent-
licbung. l)en lnterel'ten cler l-'ranenrnelt Mitt] Ã¤urcb weitgebenrle berÃ¼ck-
licbtignng tier dtlocle uncl eier. geteiltcbaftlicben leben: keebnung get-ragen

wernen. Mucb an fettelnclem betelloï¬ wire] es nicbt feblen. l)er in iiieter
Nummer beginnencien biltoritcben "oi-elle â€žl)er beicbnam .ier biciniaâ€œ
'ron _inline lt. klaarbauz, einem l(abinenttiicl( bittoritcber l(leinmalerei an; .ier
kenailtancerelt. tcblieÃŸt ticb ein groÃŸer knman an. l)ie VerÃ¶ffentlicbung cler
.Birtilrelterie â€žl)ie neue Malerei" 'on l)r. Wax l)eri, ciie in allgemeinen.
ttÃ¤ncllicber Weite in ciie ala: l(unttleben unterer Zeit beberrtcbencien kroblenie
einfÃ¼brt, ana tortgetetrt uiercien. ln Verbinclung mit (ken regelmÃ¤ÃŸig :ur Kier-
Ã¶ttentlicbnng kammencien monograpbitcben Wiiriiigungen beruorragencler l(iinl*tler
ttempeln lie eien laufen-len _fabrgang cler â€žllluttrirten Zeitung" :u einem ÃŸetreuen
Zpiegelbilri rie; l(unttleben5 (ier Gegenwart.
|il||illl|ll|lllllllliilllilllilllill|llllii|||l||
Yilllli'illll'lll|||||||||||lllll||l|||||||||||||||||||l|ililli|l|||||||[|||||||||||||||liill|||||||||||l|lillllli|||l|||||||||||||l|l|lilll|l|ll|ll||l|||||||||||||ll|llllllilll|||||||||||||l|llllll|lllll|l||||||||||||l|l|ll|l|l|llilS
Olli ZCl-lltlklblillllblC-
kichernd an dem Zuge beteiligten.
Als er endlich allein war. befchleunigke
er feine Schritte. [ah dann nach der Uhr.
[topple wieder. um fich langjam dem Elpar-
ettefihlage zu nÃ¤hern. auf dem der Bott
gefehen worden war. Den Drilling hatte er
lÃ¤ngjt unter dem Gehrock oer'jteÃ¤t. und von
Zeit zu Zeit hob er daa Glar.. Da - wahr-
haftig - da [fand er. wie aus der Erde
gejchoflen. aber jchon hatte er den Pjeudo-
paftor wahrgenommen. Ã¤ugte miÃŸtrauijch
und begann dann mit dem oerbÃ¤ihtigen
ScheinÃ¤jen, ..So ein Burjche.â€œ dachte der
JÃ¤ger. ..aber warte. ich kriege dich heute.â€œ
WÃ¤hrend er bedÃ¤wtig' und fcheinbar gleich-
gÃ¼ltig dorging. ficherte der Bock jeÃŸt [ehr
fcharj - 150 in noch mochten die beiden
trennen -- langjam ging der Drilling hoch.
da trat der Bock unruhig umher. wÃ¤hrend
[eine Liebfte ruhig weiterÃ¤jte. um dann.
als der Drilling [rhon fajt in Schulter-
hÃ¶he war. mit ein paar Fluchten und un-
* ter rauhem ..BÃ¶. bÃ¶-bÃ¶â€œ irn nahen Walde
zu verlchwinden. - - -.
Der JagdpÃ¤chter klagte zuerft dem
Paftor fein Leid. der fich [ehr Ã¼ber die
originelle Idee dea PajtorenkoftÃ¼ma im
Dienjte der Jagd freute, Er meinte. der
Bock miiffe wohl den Wolf im Schafz-
pelz gewiktert haben. aber der JÃ¤ger lieÃŸ
[ich nicht daoon abbringen. daÃŸ der Pajtor
eine bejonders fromme Witterung habe.
Und fie redeten und rieten hin und
her. bis der Paftor lihlieÃŸliih zÃ¶gernd
eingejtand. daÃŸ er auf [einen Wegen
durch den Wald gottesdienjtliihe Eingang--
lieder zu fingen pflege. weil er - fo
erklÃ¤rte er lÃ¤chelnd - iin Singen niiht
viel los habe und fiÃ¤) daher auf allen ein-
jamen Wegen zu Ã¼ben derjuihe.
â€žAhatâ€œ meinte der JagdpÃ¤ihter. ..da
- r. lo - jo. na. warte!â€œ Und er
notierte fich naÃ¤) den Angaben des
Paftors einige Werte. uni dann davon-
eie
n.
..Danke. danke.â€œ brÃ¼llte er Ã¼ber die
Schulter nach dem ?atm zurÃ¼ck. - Als
am Abend der Do tor und die iibrigen
StammgÃ¤fte nach dem JagdpÃ¤chter frag-
ten. kam die Wirtin dazu und meinte Ã¤ngft-
(ich. was wohl dem H'errn fehle (dabei
zeigte fie an die Stirn). ob der Bock ihm
den Kopf verdreht habe. Der Herr finge
ununterbrowen ein Kirchenlied. genau fo
wie der Paftor vor der Predigt.Â» Sonli
trÃ¤llere er nur ganz luftige Sachen. zu
luftige. und nun auf einmal -.ihr lei
Der Jag pÃ¤rbter aber faÃŸte den .Ent-
fchluÃŸ. am nÃ¤chften Morgen zu ruhen und
dem Bock erftiim die eit. da er angeb-
lich vom Paftor geleh orden war. naÃ¤z-
zugehen. - -
..So 'n Halonte!â€œ Mit diejen Worten
betrat am nÃ¤chften Abend der JÃ¤ger die Gajtftube. und die Zeehgenoflen vom Vorabend. doll-
zÃ¤hlig oerfammelt. wuÃŸten. daÃŸ es wieder nichts geworden war. ..'n _GroÃŸent - Alfo fo 'n
Gauner von Bock! Aber in) habe ihn doch wenigjtena mal gelehn - ein mÃ¤chtiger Bengel -7-
aber underÃŸhÃ¤rnt [wlan und verflucht oorfichtig." - Und dann erzÃ¤hlte er. .daÃŸ der Bock bei-
nahe nach der Uhr pÃ¼nktlich dajtand. aber - natiirlich! - zu weit. Mit Aufbietung aller
Schleichkiinjte habe er fich an ihn heranzupirjchen oerfucht. um im beiten Augenblick von einer
dicht neben ihm fchreckenden Ricke um den Erfolg gebracht zu werden, ..Aber - ich dei-[uch'e
noch einmal!â€œ - Der Doktor. in jÃ¼ngeren Jahren felbft ein eifriger und erfolgreicher JÃ¤ger.
riet. ganz ungezwungen wie der Paftor auf den Bock [oe-zugehen und ihm felbft auf 200 in
die Kugel zu geben. wenn er. andern durÃ–aus nicht gehen wolle. - '
Der JagdpÃ¤ihtcr ging dem Nate dea Doktors entfprechend vor. aber derÂ» Bork war wie
fortgeblajen und nicht wieder zu fehen. Drei Tage noch bemÃ¼hte er [ich um ihn. jedoch ver-
geben-3. und lo fuhr er. bitter enttÃ¤ulcht. wieder heim. Da bekam er einee Tages vom Doktor
den telegraphijwen BeiÃ¤yeid: ..Paftor Bork heute frÃ¼h gelehen.â€œ Am nachften Morgen war er
?n'l"||||||||||||||||||||||l|llllll|lil|l||||||||||l||||||l|'|||||||||||||l|||||||llllllll[|l||||||||||||||||||iil|ll|||||||||||||||||||||||||||||||||||l|||llil|llill||||[||l|||||||||||||||||||l|lll|ll||||||||l|||ll||||ll||llll|llill|lE
wirklich angjt. Ob der Herr Doktor nicht
mal hinaufgehen wolle - -? Daa war
nicht nÃ¶tig. denn der fromme SÃ¤nger trat
in die TÃ¼r, -
..Alfo heute war 's nichts. wieder nichts.
aber in) bin doch wenigftens auf 150 m
herangekommen - aber morgen - morgen abend. meine Herren. da hat jeder einen in
derdKrone7 morgen habe ich den BoÃ¤. oder - weiÃŸ der Teufel - ich rÃ¼hre kein Gewehr
wie er an.â€œ
Wirklich erhielt am nÃ¤ihften Mittag die Frau Paftor eine frijche Nehleber. und wirklich
hatten am Abend die StammgÃ¤fte fo viel Bier und Kognak zu trinken wie [onft in einem
halben Monat kaum. In der Mitte des Tijihes lag die oon der Wirtin _bereits abgekoihie
Rehkrone. ein wuÃ¤niges StÃ¼ck. in einer Lache von Bier. Die rÃ¼hrte don der Taufe her. die
der luttige Doktor vollzogen hatte. Der Book hieÃŸ nur noch der Paftorenbock. Der Jagd-
pÃ¤'chter aber war zuerjt â€žhinÃ¼berâ€œ. Ale der Wirt ihn in [ein Zimmer hinauffi'jhrte. lallte er
die eingelernte Strophe und fcifelte von einem ..Pati - hup - orenbock". Der Doktor und
der dicke Gemeindcoorlteher und die iibrigen aber [achten. daÃŸ die Tadakswolkeii in grÃ¶ÃŸte
Unruhe gerieten. ..Schade lchcide." brÃ¼llte der Doktor. ..jchade. daa hÃ¤tt' in) jehen mÃ¶gen. wie
der den Bock mit dem Vers - *â€œ Dar. GelÃ¤chter Ã¼bertÃ¶nte feine Worte. aber er. lÃ¤ÃŸt na)
unlrhwer erraten. wan er lagen wollte.
6. efi'illte l.
Wit.. Wii-Mm
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Item-[neuztrje ZM:
WerkzgrÃ¼ncmng 1854
EubrÃ¤ab'fabr'k 'Le-nude'.-
_ Lentra'e oÃ¼ue'qorf
fÃ¼r Itab': un'anÃ¤ztr.3
r....-.-aa..; kern-precner:
Dublin-uur'. 'DÃ¼nen-or' Ur. o, 3957, 8756, 8757.
Uocbwertiger '(onxtruktionxxtab'
fÃ¼r (Lie Kutomobi'-, klug:eug-, WotorpfluÃŸ Motoren-una Mascbinen-[nÃ¤uetrie in gewannen um] geÃŸcbmje-
(leten 8tengen,2abnrÃ¤Ã¤ern um] ZonÃŸtjgen ka850n8tÃ¼>en ZepreÃ¶t um] gescbmiecjet in ÃŸlecben uncl Zebejben,
8880ncjerbejt: |(urbelwe||en, wrgecjrebt uncl fertig bearbej'et Zonie 80n81ige bocbbeanZNrucble XonÃŸtruktionÃŸteile.
Werkxeug-ï¬uWtab'
in altdewÃ¤brten ZNEZjal-(Zuaï¬tÃ¤ten fÃ¼r (Lie uerÃŸcbjecjenZlc-,n K/erwencjungÃŸxweclce; a|8 8830n>erbejtem krÃ¤ser-
Zcbeiven au8 beÃŸjem Werkreug-(juÃŸgtabl, Zauber geÃŸcbmjecje' um) gut geglÃ¼bt, 8pe2ialatab| fÃ¼r Zpiral-
bobrer, MatriZenZtabl in abgepaÃ¶len RÃ¼cken, ZorZf'eiUjZ geglÃ¼bt. - (M088 bagerbeÃŸtÃ¶ncje in ZtÃ¤blen fÃ¼r:
Infralvovrer, [Lejdablen, Ã¶ewinÃ¤ebovrer, 8ten1pe|, "ietbÃ¤mmer, oÃ¶pper, Zeverenmesaer, uÃŸw. usw.
langjÃ¤hrige lieferanten c'er bec'eutenasten firmen.
SÃ¶ZCf'K-k'l'ZZ'l'l-:kbÃ¶lxl:
kerlln uns frankfurt a. u. "amburg ken-:ig "Ã¼rnverg Mangan
Unter (1611 [inne-1 16 '(aiZErZtraÃŸe 31 [iÃ¤elÃŸtecjler Weg 21 MberwtraÃŸe 22 [ZankeZU-aÃ¶e 30 WeraÃŸlraÃŸe 46
ker-18 recb-KnzcbloÃ¶: kern och-Qnzcb'uï¬‚: [*'eknÃŸprecb-KnÃŸcbluo: kernÃŸprccb-Knzcbluï¬: '-'ern eckpknÃŸcbwï¬‚: [ernzprecb-Knzcbluï¬‚:
*mt cntrum Ur.1645 Km! anza Ur. 5553 Gruppe 5/7466 "r, '2930 r. [0W- Ur. 3207
Mnerabï¬eurÃ¤Ã¤enlanr 'Ã¼r vzlenejov: 8. rauen, bebÃ¼r". aulor. Ma:c|1inen-|ngenjeur, "ion 1x, Rumania-188e 13. - |e|.12023.
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Zn unferem Verlage ill erfÃ¤yienen: * ,
Eine Sammlung farbiger Kunï¬blÃ¤tier,
' M
:F Â»e Kzug geht auf - W15 Mare.
' Mit einem Segleiiwori von Ernï¬ :Ritter v. Dombrowsli.
Z n h a l le
Elch .. ., .. ., .. .. ,. .. .. ,. , . . .. . Ra? einem GemÃ¤lde don Rihard Friefe, :"iel'hiihnerF dem Fullerplai] zuflrelapend .. .. Nach einem GemÃ¤lde von Auguli Endiirher.
Rotwild zur Brunfizeii Jia einem GemÃ¤lde von W. Sarimonn. Enteneinfall .. .. .. .. .. .. .. .. . Nam einem Aquarell von-Eduard Heller,
Dan-[wild ,. ., .. .. ,. .. Ilaay einem GemÃ¤ldevon Li). Arnold. Fafanen .. ., .. .. . ,. Nach einem GemÃ¤lde von F.SchÃ¶nian,
Gemswlld .. .. ., Rach einem GemÃ¤lde don A. Singer. Hafen im Treiben Nach einem GemÃ¤lde von AdoifWerzerzil,
Kehdoa ,. ., Nach einem GemÃ¤lde von Carl von Oomdrowsli. - Dachfe.. .. .. .. .. . . . .. .. Ilaih einem GemÃ¤lde von W.2lrnald.
Schwarzwild Nach einem GemÃ¤lde von E. H. Frhr. von Sienglin. Griffon .. .. .. ., .. .. .. .. .. :Flach einem GemÃ¤lde von Moni) MÃ¼ller jun.
Auerhahns Minneiied .. Nam einem-GemÃ¤lde von Moritz Muller jun. Dachau,kurzhaarlg.Deuifch-Irauniiger.apporiierend.NameinGemÃ¤lde donM.Miillerjun,
Birkhahndalz â€ž .. ., .. .. .. .. .. Nach einem Aquarell von Eduard Seller. ForierrierundDachshundfeinen Dachs ï¬ellend. Rach ein. GemÃ¤lde von Moritz MÃ¼llerjun.
Fuchs auf Glhleichwegeu .. .. .. ,. .. .. .. .. i. Nach einem Aquarell von paul Teuieriiz. Schweif-hund beim verendeien Iierzehnender. Rach ein. GemÃ¤lde von Moriiz MÃ¼ller jun.
Die in vollendeiem Vierfarbendrurl wiedergegebenen Bilder naÃ¤) wahrheitsgeireuen Originalen hervorragender Tiermaler mÃ¼ffen nichi nur das EnizÃ¼cien jedes JÃ¤gers. fondern w en
ihrer landfchafiliÃ¤yen SchÃ¶nheit auch das jedes Ilaiurfreundes und Kunllliebhabers hervorrufen. Die KunllblÃ¤iier find in eine Mappe eingelegi. deren Tilelfelie ein in vielen Far en
erglÃ¤nzendes prÃ¤chtiges alideuifafes Jagdwappen fchmiiÃ¤i. Die Einleitung. ein Hohes (led auf die weidgerechie Jagd liammi von dem beiannien FarhfÃ¤zrifil'ieller Ernll :Killer von Dombrowsii. .
Verlag von Z. Z. Weder (Zllufiririe Zeitung) in Leipzig 26.
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Uesrunclet 1845. J l". "o-"J". ZuchZEnrnaelierei
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Verlag ran
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ZrbÃ¤'tiion bei eiien ZÃ¼ovsenmeciiern unci Weiten-
iiÃ¶nÃ¶iern DeutÃ¤onienÃ¶e,
[Lin guter Nigel -keic18tecber
rnuZZ auch bei Zebra/:jenem 73ge8|ic11t, in (ier Wor'gen- unci Kvenci-
DÃ¤mmerung ein genaueÃŸ NmZprecitLft (Fee iii/"nee ermÃ¶giicnen.
iii/ir baden n0ci1 eine Kn-
Zaiii Ã¤u88er8t iicittetaricer
(jiÃ¼zer mit auÃŸreicbenci
Ztaricer K/ergrcZZZerung auf
Lager, 80W0i1] in (Fer Ã¤lte-
ren Zaiiieiecii. i(0n8trui(-
tion aiZ aucit in (ten neue-
Zten priZnten-SiÃ¤ÃŸern
'erlangen Zie preiziizte e un> Zonrier-Kngebo' von
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Max Slevogt als JÃ¤ger. Selbftportrc'jt deg KÃ¼nftlers.
(Zu der am SedlnÃŸ dicker Nummer enthaltenen Wijtdignng der [kunft Max Slevogw.)
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Ethik Ã–LL' JUSÃ–./Bon Eberhard Freiherrn oWeehmar,
Auch wir JÃ¤ger find durch Krieg und Revolution ftark die der Faule nicht kennt. lind jeder von uns Ã¤nderte fich Intereï¬e noch Freude an der Natur zu haben denen es
f in Mttletdenfchaft gezogen worden_ Der Schaden, den tm Laufe der Jahre feines JÃ¤geriebeng. Wie wuchs niit der frheinbar gÃ¤nzltth gleichgÃ¼ltig ift. wie die Lebensbedin-
dte Jagd erlitten hat. tft fchon jetzt faft nicht mehr gutzu- Erfahrung die Scibftbeherrfchung wie ward ein jeder oon gungen jedes Einzciwcfens abhÃ¤ngig find oon ihrer Um-
Zlluftrirte Zeitung.
machenz und wenn nicht alsbald
energifche MaÃŸregeln gegen die
finnlofe Vernichtung des Wildes
ergriffen werden ift in kurzer Zeit
jede Hoffnung gefchwunden. daÃŸ
unfere Enkel fich einft im deutfchen
Walde noch an â€žgutem Anblickâ€œ
erfreuen kÃ¶nnen. Ã–de und leer
wird dann der Waldesdom oor
ihnen ftehen. und unbegreiflich
wird ihnen unfere GleichgÃ¼ltigkeit
fcheinem mit der wir Weidgerech-
ten das Erbteil unferer VÃ¤ter
finnlofem Walten preisgaben.
Mit dem gÃ¤nzlichen AblchuÃŸ
aller Kreatur in Wald und Feld
werden auÃŸer den Werten- die
im Wilde feldft enthalten find-
auch GÃ¼ter vernichtet. die uns als
â€žHerren der SchÃ¶pfung" heilig
fein follten- da fie den allein rich-
tigen MaÃŸftab fiir unfer feelifches
Empfinden darftellen. Oder follen
wir gÃ¤nzlich empfindungslos ge-
macht werden, follen wir uns
nicht mehr erfreuen dÃ¼rfen?
Wir JÃ¤ger- die wir alle
von fo mancherlei wundervollen
Begebniffen in Gottes freier
Natur zu fagen wiffen, wir
leben zum Teil fchon jeÃŸt von
diefen Erinnerungen. und fie
bringen uns Ã¼ber fo manche
graue Stunde hinweg. weil ihr
reiner GenuÃŸ fo wonnig war.
daÃŸ wir im Erleben des GlÃ¼ckes
zu feinem HÃ¼ter und Heger wur-
Im Feuer.
den. Und ferner: Dort
jenes monftrÃ¶fe GehÃ¶rn
an der Wand. deffen
TrÃ¤ger fich nicht weiter
forterben follte, erinnert
uns an jenen taufrifchen
Morgen am Waldes-
rande. an dem Meifter
Urianâ€ž der Ãœberfchlaue.
doch fchlieÃŸlich in uns den
Ãœberlegterenfand.WelÃ¤ye
FÃ¼lle von Naturbeob-
atbtungen brachten die
Pirfch und der AnfiÃŸ nur
allein auf diefen einzigen
Boa! lind waren die an-
deren nicht auch die MÃ¼he
wert, die fie oerurfatht
haben? So ergeht es
uns mit jeder einzelnen
TrophÃ¤e die uns von den
WÃ¤nden des JÃ¤gerzim-
mers mit det-Frage grÃ¼ÃŸt:
â€žWeiÃŸt du noch "k" War
"JJ-Y .1_ _* j
- â€ž....dc
_M___
Im Hotbwaid.
uns, der fich den Ehrentitel â€žweidgerechtC
in mÃ¼heooller Hege aufbauend.ftill ver-
dienter von Jahr zu Jahr nicht nur weifer
in der Erkenntnis vom Werden und
Vergehen, fondern auch klarer dariiber-
daÃŸ wir den SchÃ¶pfer in feinen Ge.
fch'o'pfen zu ehren oermÃ¶genr deren plan-
lofe Vernichtung aber den Tempel mit-
zerftÃ¶rt. an deffen Aufbau Generationen
vor uns mitgewirkt, den wir weiter
ausgebaut. und den wir als Erbteil
unferen Kindern zu erhaltene verpflichtet
find! In diefem Ahnenkult [ollen fie
fich des Erbes einft wÃ¼rdig erweifen.
Denn diefen guten Willen hatten auch
wir. wie vor uns die Bcften. Er ift
unter Wegweifer geblieben im harten
Lebenskampfe. Gibt es ja doch nur
ein unoerÃ¤nderlich Gutes auf der Welty
das ift die Sittlichkeit des Willens,
oder wie Kant fagt: â€žWas ohne Ein-
fchrÃ¤nkung fÃ¼r gut kÃ¶nnte gehalten
werden. als allein ein guter Wille.â€œ
So wollen wir als JÃ¤ger guten Willens
fein urd bleiben. das fei unfere Auf-
faffung von der Ethik der Jagd!
Man kann es fich kaum oorftellenf
daÃŸ es in Licht und Sonne Aufrecht-
wandelnde gibtf die behaupten, keinerlei
gehn-tg. aus der man fie nicht
ohne Schaden entfernt- die man
nicht ohne Nachteil fÃ¼r die Krea-
tur einer VerÃ¤nderung unter-
ziehen darf. Zwar wiffen fies
doch leugnen fie es. Denn fie wollen
ja vorbedacht jede uns mÃ¼hfatn ge-
wordene Erkenntnis aufein Nichts
zurÃ¼ckfchrauben. alles Wiffen oer-
neinen, das Denken einfÃ¤zlÃ¤ferny
auf daÃŸ die blÃ¶de Menge nur
ihren LÃ¼gen laufche, Noah find
fie in der Minderzahl. doch fcbon
fchreclt ihre ungezÃ¼gelte Roheit
die vielen Feigen- fo daÃŸ fie
nicht mit uns lauten Einfprucb
erheben- Gewalt gegen Gewalt
fotzen und diefer widerlicben
Allesgleichmacherei ein energi-
fches Halt gebieten. Darum fÃ¼rch-
ten und haffen jene Wohnber-
kÃ¼nder die bei( und fcharf blicken-
dcn deulfchen JÃ¤geraugen - die
Wiffenden.
Und darum bekÃ¤mpfen fie die
deutfcheJÃ¤gerei mit allen Mitteln-
nicht zuletzt, um ihr ihre Exi-
ftcnzbedingungen zu rauhen, mit
der geplanten Vernichtung don
Wald und Wild. Was fie dem
deutfchen Volke damit antunâ€ž
bleibt ihnen gleich.
Vor diefer letzten Flutwelle,
die uns an das Ã¶defte Geftade
zu werfen droht, heiÃŸt es: â€žAlle
Guten auf den Wall!â€œ Wir
haben - und nicht nur aus
17a- t
._ PNY'.
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Erfolgreiche FttÃ¤rsreize,
etbiftben Griinden - die
Pflichh uns enger noch
als zuvor feft zufammen-
zufchlieÃŸen. Wohl be-
fteht bereits feit Jahr-
zehnten der Allgemeine
Deutfche Jagdfcbufz-Ver-
ring der in allen Pro-
oinzen und Landesteilen
JÃ¤ger und Heger um fein
Panier fammelt. Aber
in dern Sturm- der uns
jeÃŸt umtoftâ€ž darf kein
Weidgerechter fehlen* will
er diefen Ehrentitel zu
Recht tragen. Es gilt,
der deutfchen Heimat und
denen. die fie naa) uns be-
wohnenf der UroÃ¤ter Erb-
teil zu erhaltenj auf daÃŸ
auch in kommenden Gene-
rationen die vom Kampf
ZermÃ¼rbten fich im Wal-
desodem neuen Mut und
das ein Vorrecht- daÃŸ uns ?rifehe holen kÃ¶nnen, daÃŸ
fo manches Weidmanns- eutfchland wieder zu der
heil wurde, oder haben alten Heldentapferkeiter-
wir es uns redlich oer- ftarke- die viele der im
dient? Man fagt: â€žDie VÃ¶lkerringen auf blutiger
Jagd ift voll Luft und
alle Tage neu.â€œ So ift
est aber nur der Weid-
gerechte kann diefe Luft
voll empfindem indem er
zu entfagen lernt; dadurch
wird das edle Weid-
werken mit jedem Tage
Spender neuer Freuden-
Aus dem JÃ¤gerleben.
Auf dem Heimweg nach der Jagd.
Nach photographifchen Aufnahmen oonJohannes MÃ¼hlen Leipzig.
Walftatt Gebliebenen
einft als weidgerecdte
JÃ¤ger im Wald und auf
der Heide erprobten.
Des guten Willens
wollen wir fein. damit
es in alle Zukunft heiÃŸen
mÃ¶ge: â€žSie gut deutfch
Weidwerk allewege!â€œ



Oben links: Wit haben ibn.
Aus dem JÃ¤gerleben.
Od en rechts: Treibjagd.
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Nach photographifchen Aufnahmen von Johannes MÃ¼hlen Leipzig.
Oben im Oval: Umllellen des Ententeiazs. Mitte linke: Gefunden. Mitte reOts: Entenltrecle.
Mitte im Oval: Des JÃ¤gers Freund.
Unten links: Nach dem erften Treiben, Unten rechts; Anftand auf der Entenjagd.
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W'LldWSVk UMD Wiffenfehaft. / Von [)r. Z. MÃ¼ller-Liebenwalde.
In der Vorftellung derjenigen Kreife. welche man als da5 â€žgroÃŸe Publikumâ€œ oder die â€žbreite-
ften Schichten des Volkes" zu bezeichnen pflegt; ift die Jagd in der Hauptfache ein Gegen-
ftand des Bergniigens reicher Leute oder ein Sport, ein mÃ¤ÃŸiger Zeitvertreib; vielleicht lÃ¤ÃŸt man
fie noch als eine BetÃ¤tigung zur Verforgung der Speifekammer mit Wildbret allenfalls gelten.
Diele Anfchauung muÃŸ dem Fortbeftand der Jagd geradezu oerhÃ¤ngnisvoll werden; befonders
in Zeiten der allgemeinen Gleichrnacherei und des Strebens nach fchrankenlofer Freiheit, Und
es ift [ehr bedauerlich- daÃŸ felbft unter Gebildeten noch immer ganz unklare und verkehrte
Vorftellungen iiber das Weidwerk und feine Bedeutung herrfihen - zum grÃ¶ÃŸten Nachteil der
Allgemeinheit. Die Schuld an diefer hÃ¶chft unerfreulichen Erfcheinung liegt einmal bei
den Regierungen; die es
oerjÃ¤umt haben; hierin
durch rechtzeitige Beleh-
rung Wandel zu fchaffem
dann aber auch bei den
JÃ¤gern felbft und bei der
jagdlichen Fachpreffe: Man
fchwelgte im frÃ¶hlichen Ge-
nuffe des Gebotenem Vor-
handenen. ohne daran zu
denken, daÃŸ durchgreifende
MaÃŸnahmen getroffen wer-
den miiÃŸten, um feinen
Beftand zu gewÃ¤hrleiften.
Alles war Freud' und
Wonne; begeiftert fang
man die fchÃ¶nen fchwung-
vollen Weidmannslieder
und lebte dahin nach dem
Motto: â€žDie JÃ¤gerlauf-
bahn ift voll Luft und alle
Tage neu.â€œ
An warnenden Stim-
men hat es nicht gefehlt,
aber fie verhallten wie die
Worte des Prediger-.z in
der WÃ¼fte; man hielt fie
fiir Ãœbertreibung oder
fiir eine Ausgeburt der
Schwarzfeherei.
Da kam der gewaltige
Aufriittler Krieg und
brachte einen rafchen, iiber-
all fpiirbaren Niedergang
der WilbftÃ¤nde. Dem
Kriege folgte die Revo-
lution, die unferm Weid-
werk vÃ¶lligen Untergang
zu bereiten droht. wenn
nicht bald und mit allem
Nachdruck fiir feinen SchuÃŸ
gefÃ¶rdert durch die AufllÃ¤rungstÃ¤tigkeir wie fie neuerdings vom Allgemeinen Deutfchen
JagdfchuÃŸ-Berein geplant wird - Ausgezeichnetes wirken, wenn Einfirht und Opferwillig-
keit aller intereffierten Kreife nicht verfagen; wenn das DornrÃ¶schen â€žDeutfches Weidwell"
zwar nicht durch den KuÃŸ eines liehenden Prinzen; wohl aber durch das rauhe An-
klopfen der Not aus feinem Smlummer geweckt wird.
Es fcheint zweckdienliclÂ» das Programm der Gefellfchaft auch an diefer Stelle bekannt-
zugeben: 1. Raterteilung in allen allgemeinen iagdtechnifchen Angelegenheiten; 2. Hilfr-
leiftung bei Regelung von WildfGadenerfaÃŸanipriiÃ–en; 3. Gutachten in Wildererangelegen-
heiten; insbefondere tlnterfuchungen von SchweiÃŸ (Blut); Haaren. Weichteilen und Knochen
auf die Abftammung; 4.
Unteriuchung von Fallwild
und Hilfeleiftung bei der
BekÃ¤mpfung von Wild-
feuchen; 5, Hilfeleiftung
beim Bezug von guten
Wild- und Hundefutter-
mitteln fowie Arzneiftoffen
fiir Wild; Futtermittel-
unterfuchungen; 6. Beftim-
men von Tieren und Pflan-
zen. Altersbeftimmungen
von Wild (namentlich nach
den ZÃ¤hnen). PrÃ¼fung
und Begutachtung von
Geweihen und GehÃ¶rnen;
7. Raterteilung bei An-
lage von WildfÃ¼tterungen;
Remifen, Gattern ufro.;
8. Hilfeleiftung bei der
Aufftellung von AbfchuÃŸ-
plÃ¤nen und beim AusfeÃŸen
von fremdem Wild; 9. Be-
gutachtung von Pachtreoie-
ren; 10. Aufftellung von
wirtjchaftlichen Statiftiken
fiir Jagdvereine und Jagd-
verwaltungen; 11. Hono-
rarermÃ¤ÃŸigung bei Lehr-
gÃ¤ngen der Jagdkunde;
12. Freier Eintritt in das
Jagdmufeum (Zehlendorf,
AhornftraÃŸe21) und koffer.-
lofe Benutzung der BÃ¼cher-
fammlung; 13. NachlaÃŸ
beim Bezug der VerÃ¶ffent-
lichungen der Gefellfchaft;
14. Stellung von Bora
tragenden fiir Vereinsver-
farnmlungen gegen Erftat-
tung der Reifekoften.
und Wiederaufbau geforgt
wird. Mit Schrecken fieht
die JÃ¤gerwelt das Unheil
kommen. und nun endlich
fcheint es bei ihr zu tagen,
fcbeint fie einzufehen, daÃŸ
â€žetwas gefchehen muÃŸâ€œ.
Die Schlingenjteller.
foll nicht in abfehbarer
Zeit des letzten Hir-
fches markiges RÃ¶hren
den deutfchen Herbftwald
durchdrÃ¶hnem die BÃ¼chfe
â€žan den Rage( gehÃ¤ngtâ€œ
werden.
Bei uns in Deutfch-
land behandelte man von
jeher alles und jedes mit
der berÃ¼hmten wiffenfihaft-
lichen Griindlichkeit, nur
die Jagd muÃŸte fich mit
einer AlchenbrÃ¶del-Stel-
lung zufrieden geben. Wohl
wurden an den forftlichen
Lehranftalten Vorlefungen
auch Ã¼ber Jagd gehalten.
aber doch nur fiir eine
verfchwindend kleine Ge-
meinde; die fich weiterhin
im Berufe fowiefo auf
weidgerechten Bahnen be-
wegte; das Weidwerk als
Wiffenfchaft fand keine
StÃ¤tte; kam gar nicht zur
Geltung. und das ift es,
was fich jetzt bitter rÃ¤cht.
Welche Gebiete hÃ¤tte
eine Jagdwiffenfchaft zu
umfmlieÃŸen? Es find ihrer
nicht wenige. ZunÃ¤cvft ein
gut StÃ¼ck Entwicklungs-
gelcbichte der Menfchheit:
die Jagd von ihren erften
AnfÃ¤ngen bis in die Neu-
zeitâ€ž die Jagd bei den
oerfchiedenen VÃ¶lkern der
Erde; fodann die Zoolo-
gie der Jagdtiere von den
Urzeiten an; die Kono-
[ogie; die Waffenkunde
(Phofil: Balliftik; Optik;
Dynamik; Chemie:_ Her-
ftellung der Treibmrttel); Volkswirtfchaft (Wert des erlegten Wildes; ErtrÃ¤ge aus Jagd-
pachten* und Jagdfchetnem Hundezuihh GehÃ¤lter des Jagdperfonals; TreiberlÃ¶hne ufw,);
[chlreÃŸlrch auch Jurlfterei: alle die vielen hier zur ErÃ¶rterung ftehenden Rechtsfragen, die ein
Gebiet fur fich bilden. In der Tat eine ÃœberfÃ¤lle von Stoff.
Um nun diefe klaffende LÃ¼cke ausiufÃ¼llen, hat fich im Mai d. J. zu Berlin eine
â€ž G efellfcha ft *f u r Jag d ku n d eâ€œ (GefchÃ¤ftsftelle: Berlin-Zehlendorf[Wannfeebahn], Ahorn-
ftraÃŸe 21) gebildet, als deren Arbeitsgebiet folgende Abteilungen angefehen werden:
1; Jagd-zoologifÃ¤ze Abteilung; 2. Abteilung fiir Gefundheitspflege des Wildes; 3. Abteilung
fur -Wrldzucht und WildfihadenbekÃ¤mpfung; 4, Abteilung fÃ¼r Wildkrankheiten und ihre
BekÃ¤mpfung; 5. Volkswirtimaftlime Abteilung. - Das lÃ¤ÃŸt iich fchon hÃ¶ren; und es follte
fur jeden ,deutfchen Jager geradezu Herzensfache fein, den Beftrebungen jener Gefellfchaft
Verftandnis entgegenzubrrngen und ihre Arbeiten tatkrÃ¤ftig zu unterftiiÃŸen. Sie kann -
Der alte Zuger und der neue JÃ¤ger.
Rach einer Zeichnung von Erich MaltfchaÃŸ.
Nach einem GemÃ¤lde von Hans Beft.
So mancher Einge-
weibte, der diefen Plan
prÃ¼fend Ã¼berblirkt, wird -
fchmerzlich auffeufzend -
zu fich [brechen: â€žWarum
wird dem deutfÃ¤zen Weid-
werk erft jeÃŸt diefe Hilfe
zuteil? Weshalb hat nicht
fchon lÃ¤ngft der Staat von
fich aus eine Einrichtung
Ã¤hnlicher Art ins Leben
gerufen (9â€œ
Ja, dieles unglÃ¼ckfelige
â€žWarum?â€œ!
Schon vor einer Reihe
von Jahren hat der be-
kannte Landwirtjchafts-
und Jagdzoologe br. G.
RÃ¶rig auf die Notwendig-
keit einer zu errichtenden
â€žReichsanftalt fÃ¼r Jagd-
kunde" nachdrÃ¼cklich hin-
gewiefen. leider vergeblich.
Sollte nicht unfere jetzige
Regierung ihr Ohr jener
Mahnung Ã¶ffnen und auch
fchleunigft dafiir forgen,
ÃŸ vor allem die Land-
beoÃ¶lferung Wert und Be-
deutung der Jagd recht er-
kennen und begreifen lernt!
Der Weg dahin ift klar
vorgezeichnet. Freilich lie-
gen allerlei Steine und
KnÃ¼ppel in der Bahn; und
nicht ganz leicht ift es; die
â€žgroÃŸen Maffenâ€œ von oben
her, vom PlaÃŸe der Wiffen-
den, aus zu beeinfluffen
und zu lenken, aber an
kundigen Ratgebern leiden
wir ja keinen Mangel, und
- â€žBelharrlichkeit fÃ¼hrt
zum Zre.
Die â€žGejellfchaft fÃ¼r
Jagdkundeâ€œ war in der
giinftigen Lage, ihre Ar-
beiten ohne Zeitoerluft be-
ginnen zu kÃ¶nnen, und zwar
dank dem Entgegenkommen
des Geh. Kommerzienrates
J. Neumann in Reudamm; der fein fchon vor dem Weltkriege (in Zehlendorf bei Berlin)
eingerichtetes â€žInftitut fiir Jagdkundeâ€œ bereitwilligft zur VerfÃ¼gung geftellt hat. In diefer
Anftalt find zahlreiche wichtige Forfchungen ausgefÃ¼hrt worden; und in vielen FÃ¤llen war
fie praktifchen JÃ¤gern ein zuoerlÃ¤ffiger Ratgeber.
Die â€žGefellfchaft fiir Jagdkunde" ift fich bewuÃŸt; daÃŸ fie die Jntereffen der JÃ¤ger nicht
einfeitig vertreten; darf, fondern - zum RuÃŸen der Allgemeinheit - fich auch in den Dienft
der Bodenkultur zu ftellenr alfo die GegenfÃ¤ÃŸe auszugleichen hat, die zwifchen dem Weid-
werk und der Landwirtfchaft teils wirklich beftehen, teils oft in tendenziÃ¶s Ã¼bertriebener Weife
konftruiert worden find. - Kommen wir dahin; das heiÃŸt - in eine kurze Formel
gebracht - machen wir uns den Bauern zum Freunde, fo wird der Mond Dianas auch
ferner iiber deutfchen Revieren leuchten. wird unferem Volke feine Jagd erhalten bleiben.
Darauf Weidmannsheil!
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Die volkswirtfchaftliche Bedeutung der Jagd / Bon Eberhard v. Riefenthal
Die Jagd ift zweifellos fo alt wie der Menfrh felbft; Jahrtaufende hindurch bildete
fie die einzige Grundlage fiir fein Dafeinf feine wichtigfte Befeha'ftigung. Ihre Ent-
ftehung verdankt fie zunÃ¤ehft der Abficht, Leben und Eigentum gegen die Angriffe des Wildes
zu fchÃ¼tzen- fodann dem Beftrebenf Wildbret Declen und BÃ¤lge als Nahrung bzw. Kleidung
zu verwenden. - Unter den alten Germanenf deren Leben nur der Jagd und KriegsÃ¼bung
gewidmet war, fÃ¼hlte fich der â€žFreieâ€œ noch nicht in der vollen JagdausÃ¼bung befcbrÃ¤nkt. Erft
nut der Entwicklung des Privateigentumsf alfo mit dem Beginn der Anfiedlung, Ã¤nderte fich
langlam diefer Zuftand. Aus den Ã¤lteften Stammesreebten der Franken erfeben wirf daÃŸ
die Jagd nach und nach mit dem Grundeigentum verbunden wurdef der GrundeigentÃ¼mer
auch der â€žJagdherr" war. Diefer Rechtsgrundfatz blieb fahrhundertelang beftehen.
Mit der Zunahme des Arlerbaues und der Viehzucht trat die wirtfchaftlicbe Bedeutung
der Jagd etwas zurÃ¼ckx der Betrieb wurde aber dafÃ¼r vielfeitiger. Je nach der Eigenart
des Volksftammes und der Befcbaffenheit des Bodens bildeten fich bald befondere Jagd-
arten aus. Der von der Beute LebendeÂ» der Berufsjc'igerf muÃŸte im dichten Waldex in den
Bergen oder der unwirtliwen Steppe das Wild auffuchen, Aug' in Aug' mit dem grimmen
BÃ¤r: dem gewaltigen Ur im offenen Kampfe feine Ãœberlegenheit zeigen, wÃ¤hrend der feÃŸhafte
Ackerbautreibende in der fruchtbaren Ebene fich bauptfÃ¤chlich des Wildes zu erwebren hatte.
Erfterer bediente fich mehr der Angriffswaffen (WurffpieÃŸ, Kurzlc'dwert u. a,), letzterer
nahm feine Zuflucht zur Lift und wurde der Erfinder der Fanggrubenf Fallen und Scblingen,
Sehr bald [aben die Regierungen denn auch ibre unbegreiflicben Fehler ein und letzten
der faft unbegrenzten Jagdbefugnis Schranken (Jagdpol.Gef,1850), wonaw die eigene
AusÃ¼bung der Jagd an eine beftimmte FlÃ¤chengrÃ¶ÃŸe gebunden wurde, die zufammenbÃ¤ngend
fein und eine beftimmte Befcbaffenheit haben muÃŸte. Durch diefe Beftimmung fowie durch die
Wildfcbongefetze 1870 und 1891 und die Jagdordnung 1907'- die fich bis auf den heutigen
Tag durwaus bewÃ¤hrt habenf kamen endlich wieder Ruhe und Ordnung in die ganzen
Jagdoerba'ltniffe hinein und ward auch die Jagdfeindliehkeit gewiffer Kreife vermindert, da
fie die GegenfÃ¤tze - namentlich zwifcben Jagd und Landwirtfrhaft Â»- in geflhickter Weife
auszugleichen oerftanden.
Und trotzdem gibt es noeh immer viele, die die mannigfaltigen Beziehungen zwifchen dem
deutfchen Weidwert und fo manchen anderen Erwerbszweigen nicht wÃ¼rdigen, die nicht ein-
fehen wollenr wie bei verftÃ¤ndiger Behandlung der Jagd deren volkswirtfehaftlicber Wert
fteigt und fomit dem Volke felbft ein groÃŸes Kapital erhalten bleibt. - So manche leben
neidifcb auf die â€žbasti p088jckentesâ€œ, die oberen Zehntaufendâ€ž erblicken in dem â€žJagdvergnÃ¼gen"
nur einen unnÃ¼ÃŸen Sport und vergeffen ganz, daÃŸ unter den 500000 JÃ¤gern fich Ã¼ber-
wiegend BauernF Gewerbe- und Handeltreibende befindem und daÃŸ fehlieÃŸlich die agb-
kunde fieb zu einer Wiffenfebaft emporgerungen hatf deren exakte Forfrhungen der and-
und Forftwirtfchaft fehr zugute kommen.
Zu den Hauptgegnern des bisherigen Jagdbetriebes zÃ¤hlen u. a. viele GroÃŸftadt-
Nebenbuhler.
3m Laufe der Zeit wurde der Wildftand durch fortwÃ¤hrende Verfolgung und zu-
nehmende Befiedlung des Landes febr vermindert, fo daÃŸ ein materieller Nutzen aus der Jagd
kaum noch erzielt ward. Eine Wendung trat erft einf als die Jagd das ausfchlieÃŸlicbe
Borrecht des hohen Adels und der Geiftliehkeit wurdef die fich auch auf fremdem Grund
und Boden die Jagdgerechtigkeit aneigneten und fomit den alten RechtsgrundfaÃŸ umwarfen,
In diefem Zeitabfchnitt bildeten fiel) ein zÃ¼nfliger JÃ¤gerftand und die deutfche Weidmanns-
forte?: die Jagd erreichte ihren HÃ¶hepunkt und gewÃ¤hrte Taufenden von Menfwen Arbeit
un rot
Der DreiÃŸigjÃ¤hrige Krieg wurde dem Wildftande fehr oerderblich; Urf Wifentf Elch
deklcdwandem der BÃ¤r war nur noch in den bahrifchen Gebirgen zu finden, das Rotwild
lebt gezebntet. Die Niederjagdf die iiberhaupt eine geringe Rolle fpieltef war vÃ¶llig ver-
nichtet. Defto zahlreicher trat das Raubwild auf. Dennoch erholte fich die Jagd infolge
guter Pflege fehr baldf fo daÃŸ auch ihr wirtfchaftlieher Wert fich wieder bob.
Durch die Einfiihrung der Feuerwaffe bei der JÃ¤gerei kam eine neue Jagdwaffcn-
letbnik auf und erÃ¶ffnete wiederum zahlreichen Arbeitern ein weiteres Gebiet ihrer TÃ¤tigkeit
und damit guten Gewinn.- Es folgte die Zeit, in der die Jagdleidenfchaft an den Fiirften-
bylen fich in bedenklicbfter Weile Ã¤uÃŸertef die Jagd nur der Prunlfueht und dem VergnÃ¼gen
diente und dura) rÃ¼cfficbtslofefte AusÃ¼bung l'lberbege des Wildes u. a. bei der Ã¼berlafteten
LandbevÃ¶lterung berechtigten HaÃŸ erzeugte. - Die dann folgende Revolution befeitigte in
.Frankreich zuerft das Jagdrecht auf fremdem Boden (1798); PreuÃŸen ftellte1848 das alte
deutlcbe Jagdrecht wieder her, allerdings gleich in folcher freien Auffaff-ing, daÃŸ in kÃ¼rzelter
Zelt durch die auf das Wild losgelaffenen BÃ¼rger und Bauern kaum noch ein StÃ¼ck iibrigblieb!
".-
z-
Nach einem von Schmitzberger. (Photographieocrlag von Franz Hanfltaenglf MÃ¼nchen.)
bewohner- die eine AbÃ¤nderung der Jagd efeÃŸe fÃ¼r freiere JagdausÃ¼bung verlangen. Auch
erheben fie den Vorwurf. daÃŸ ihnen info ge der bisherigen Jagdbeftimmungen, insbefondere
wÃ¤hrend des langen Krieges, [o gut wie gar kein Wildbret zugÃ¤nglich gemacht wurde. Die
Schuld hieran triigen natiirlich die bÃ¶fen JÃ¤ger, die alles Wild felbft verzehrten oder zu
foleb hohen Preifen abga'benf daÃŸ nur Kriegsgewinnler Abnehmer desfelben fein kÃ¶nnten.
Diele â€žSachverftÃ¤ndigen" berÃ¼ckfichtigen gar nicht, daÃŸ feit einigen Jahren - etwa von
1914/15 ab - ein beftÃ¤ndiger RÃ¼ckgang in dem Beftande unferes Nutzwildes eingetreten
ift, hervorgerufen durch die groÃŸe Ungunft der Witterung (ftrenge Nachwinter, nafle JrÃ¼b-
jahre)x unter der namentlich Rebel Jungbafen, Karnickel und das Federwild (Rebhuhn,
Fafan) fo ftark gelitten hatten, daÃŸ manche Reviere vÃ¶llig verÃ¶deten, Diefem fo gc-
fchwÃ¤ebten Wildftand konnte leider nicht energifcb genug aufgeholfen werden durch Ein-
fiihrung lebenden Wildes zur Blutauffrifehung und durch Hege und Schonung aus Mangel
an Futter und an Jagdperfonalf das zum grÃ¶ÃŸten Teile im Felde ftand, fowie infolge Ãœber-
handnehmens des Wildererunwefens. DaÃŸ das Wildbret nur in fo befcheidenem MaÃŸe auf
den Markt kam. ift auch nicht Schuld der Jagdinhaber. Abgefihoffen wurde infolge des
Fleifchmangels mehr als genug und Ã¼bermÃ¤ÃŸig zurÃ¼ckgehalten aua) nichts. Wenn fich der
PÃ¤hter fÃ¼r [ein fehweres Geld ab und zu fiir feinen Bedarf ein StÃ¼ck Wild fchieÃŸt, fo ift
das fein gutes Recht. Das auf den Ã¶ffentlichen Treibjagden erlegte Wild kann er aber
bei der fcharfen gefetzlichen Kontrolle nicht beifeitebringen; grÃ¶ÃŸere Mengen wiirden ibm
auch verderben. was leider durch die nicht Ã¼berall richtig angeordnete ZufÃ¼hrung aller
Lebensmittel oft genug paffierte und den Reft fo fehr verteuerte, Auch hier fcheint die
Kriegswirtfchaft oerfagt zu haben,
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Um den direkten materiellen Wert der Jagd vor Augen zu fÃ¼hren. will ich einige
kurze ftatiftifche Angaben machenâ€œ. Der Marktwert des jÃ¤hrlich erlegten Wildes fÃ¼r Deutfw-
land betrug vor dem Kriege Z2 Mill. ./G. fÃ¼r Ã–fterreiih 15 Mill. Kronen (jetzt alfo mindeftens
das Sechzigfachei). Der jÃ¤hrliche AbfchuÃŸ betrug nach Prof. NÃ¶rig:
Rotwild . 32000 StÃ¼ck im Werte von 1536660 â€žG
Damwild , . 19527 .. .. .. .. 528051 ..
Schwarzwild 11 895 .. .. .. .. 356 850 ..
Nehwild . 265 279 .. .. .. .. 4692180 ..
Hafen . 5615 289 .. .. .. .. 14038 223 ..
Kaninchen . 427189 .. .. .. .. 213599 ..
NebhÃ¼hner . 4409 900 .. .. .. .. 3527920 .
Fafanen . 440 990 .. .. .. .. 881980 ..
Wildenten 337 589 .. .. .. .. 331040 ..
ufw. Das Fleifib. das alljÃ¤hrlich durch den Jagdbetrieb unferem Volke geliefert ward.
hatte ein Gewicht von rund 30 Mill. 1:3. e -
BerÃ¼Ã¤fichtigt man noch die Werte. die in den WilddeÃ¤en und BÃ¤lgen liegen. fo
ergeben fich ungeahnte Zahlen. Auch der Vorwurf. daÃŸ den GroÃŸftÃ¤dtern im allgemeinen
zu wenig Wildbret zugefÃ¼hrt wurde. wird dura) die Angaben des ftÃ¤dtifchen Verkaufs-
vermittlers entkrÃ¤ftet. der in normalen Zeiten fÃ¼r GroÃŸ-Berlin allein einen jÃ¤hrlichen UmfaÃŸ
von 10 Millionen angibt. AuÃŸer diefem direkten Nutzen erwachfen dem Volke aus der Jagd
noch viele indirekte. die alle dem Staate und den Gemeinden zuflieÃŸen. Ich erwÃ¤hne nur
kurz: Jagdpaihtrvert rund 40 Mill. v/G. wovon auf die Gemeinden mindeftens 35 Mil-
lionen entfallen. alfo der bei weitem grÃ¶ÃŸte Teil. und das mit Necht vom volkswirtfchaft-

lichen Standpunkte aus; denn aus diefen BetrÃ¤gen laffen ï¬ch die wichtigften Arbeiten zum
Wohle der ganzen Gemeinde bezahlen. Dann die JagdftheingebÃ¼hren (fÃ¼r PreuÃŸen
allein 7.5 Mill. .xt jÃ¤hrlich). 8m Jahre 1910 wurden in Deuifibland 273520 Jagdfcheine
ausgegeben. 8m Dienfte der Jagd ftanden bisher etwa 71890 Perfonen. die wiederum
alle indirekt von der Jagd leben; ich erinnere nur an die Ausgaben fÃ¼r das Jagdperfonal.
die TreiberlÃ¶hne. fÃ¼r die Wildhege (etwa 20 Mill.). Der GefamtnuÃŸen. den die Znduftrie
(Gewehre. Patronen. AusrÃ¼ftung. Bekleidung) von
Illuftrirte Zeitung.
Nr. 3978.
daÃŸ man fchon aus ziemlicher Entfernung die VÃ¶gel ficher anfpreihen kann. In der NÃ¤he
der Orkneh- und Shetlandinfeln wurden diefe ftreichenden. rudernden. fifchenden und tauchen-
den Vogelfcharen immer zahlreicher. Jetzt war es Zeit. die Flinte fprechen zu laffen.
Der DÃ¤mpfer verlangfamte feine Fahrt auf fÃ¼nf bis fechs Seemeilen die Stunde. ich begab
mich oben auf die Back. ganz an der Spitze des Schiffes. ftellte mich hier. fchon an die hef-
tigen Schwankungen gewÃ¶hnt. mit fchuÃŸbereitem Gewehr auf. wÃ¤hrend ein Matrofe mit einem
groÃŸen. an fehr langer Stange befeftigten Kefcher. meines Winkes gewÃ¤rtig. an Deck ftand.
Wollte ich VÃ¶gel erbeuten. fo durfte ich nur auf folibe fchieÃŸen. die fich direkt vor dem Bug
des Schiffes befanden. da fie fonft verlorengingen. Dann muÃŸte ich darauf achten. nicht zu
weit zu fchieÃŸen. da auf See die Entfernung ungemein tÃ¤ufcht und die SeevÃ¶gel [ehr zÃ¤hlebig
find. Bald krachten die SihÃ¼ffe. und je nachdem der getroffene Vogel links oder rechts vom
Schiffe trieb. rief ieh dein Matrofen Backbord oder Steuerbord zu. Mit groÃŸem Gefchick fing
er nun mit dem Kefeher die vorbeitreibenden VÃ¶gel auf; er muÃŸte gut aufpaffen. da er nur
einen Schlag ins Waffer tun konnte, Holte er damit die Beute nicht. dann war fie ver-
loren. Ã–fter ift es mir gelungen. die Ã¼ber die Maften ftreichenden VÃ¶gel direkt mit dem
SchuÃŸ auf Deck zu werfen. was natÃ¼rlich am angenehmften ift. Man kÃ¶nnte die VÃ¶gel
ja viel bequemer und firherer fchieÃŸen. wenn man fich hinten auf dem Heek des Schiffes
aufftellte. da gerade das Kielwaffer am meiften umfehwÃ¤rmt wird; das wÃ¤re aber eine
vÃ¶llig nuÃŸlofe SchieÃŸerei. da man nicht einen einzigen der gefcboffenen VÃ¶gel bekÃ¤me.
An den FÃ¤rÃ¶erinfeln wurde das Vogelleben womÃ¶glich noch mannigfaltiger. Einfame.
kahle. dunkle Felfen fteigen fenkrecht aus der hier faft immer unruhigen See empor; Ã¼ber
die Felfen ziehen fich lange. weiÃŸe Ouerftreifen bin. die aus der Ferne den Eindruck machen.
als ob es SchneebÃ¤nder wÃ¤ren. Doch beim NÃ¤herlommen fah ich. daÃŸ es auch vor den
Felfen weiÃŸ in der Luft fchwirrte. und nun erkannte ich die weiÃŸen Linien als unzÃ¤hlige
Taufende von allerlei SeevÃ¶geln. hauptfÃ¤chlich den weiÃŸbrÃ¼ftigen Tordalken. die. wie Sot-
daten aufmarfchiert. in langen Reihen der See zugekehrt faÃŸen. Ãœber ihnen groÃŸe Scharen
von SturmvÃ¶geln und MÃ¶wen. die fchreiend und kreiftbend den Felfen umfchwÃ¤rmten. PlÃ¶tz-
lich fah es aus. als ob der ganze Felfen in Bewegung kÃ¤me und ins Meer ftÃ¼rzen wollte;
unter entfeÃŸliibem Gefchrei fprang. ftrich und ftÃ¼rzte alles Lebendige von dem Felfen herunter.
fich zur dichten Wolke zufammenballend. zum Teil auf das Meer niederfallend. zum Teil wie
eine Windsbraut Ã¼ber die Wogen dahinfegend. Wenige
Augenblicke ftand der Vogelberg Ã¶de und leer. bald
der Jagd hat. ift mit 25 Millionen kaum zu hoch
gefchÃ¤ÃŸt. Hierzu kommt noch der UmfaÃŸ. der aus
der Hundezucht und Dreffur (Gebrauchshund-
prÃ¼fungen ufw.). den Reife- und_ Transport-
koften u. a. entfteht. Der jÃ¤hrliche Gefaint-
umfaÃŸ kann daher auf 150 Milk/G gefchaÃŸt
werden - das find doch Zahlen. die fehr zu denken
geben. befonders denjenigen Perfonen. die da eine
radikale Ã„nderung im Jagdbetriebe verlangen (ganz-
liche Freigabe der Jagd. keine Mindeftgrenze von
75 ba fÃ¼r einen Jagdbezirk. ganz geringe Schonzeit).
Wohin das fÃ¼hren wÃ¼rde. haben wir doit) 1848
bei uns felbft und dann in anderen LÃ¤ndern gefehen.
z. B. in Italien. wo alles. was da-kreucht und fleuiht.
niedergefchoffen oder -gefchlagen wird. Auch. in Frank-
reich ift der Wildbeftand infolge der freien Jagd-
ausÃ¼bung gleieh Null; nur noch recht wohlhabende
Leute kÃ¶nnen fich den Jagdluxus in ihren ..Tier-
gÃ¤rtenâ€œ geftatten, Intereffant ift. daÃŸ jeÃŸtâ€žder fran-
zÃ¶fifche St.-Hubertus-Klub bei der Entfchadigungs-
kommiffion die Forderung geftellt hat. von Deutfch-
land und Ã–fterreiÃ¤) die Lieferung von 1e 230 Hirfchen.
5000 Neben. 500000 Hafen und 3 Mill. Nebh-Ã¼hnern
zu verlangen. Die Tiere follen lebend jeweils An-
fang September und MÃ¤rz innerhalb zwei*bis drei
Jahre geliefert werden. Hoffentlich _gehen diefe, maÃŸ-
lofen Forderungen nicht durch zu einer Zeit. in der
unfere Produktion an Wild felbft fo [ehr gefunken ift.
Von der Regierung erwarten wir. daÃŸ fie allen
unberechtigten Forderungen fcharf entgegentritt; fie
wÃ¼rde fich eine fchwere Verantwortung aufladen.
wenn fie ohne Hinzuziehung von Fachleuten ein-
fihneidende Ã„nderungen in den bisherigen Beftim-
mungen vornehmen wÃ¼rde. MÃ¶ge fie dagegen reÃ¤zt
bald energifibe MaÃŸregeln gegen die Ã¼berhand-
nehmende Wilddieberei ergreifen und alles daran-
feÃŸen. um unferen Wildftand und damit unferen
Volkswohlftand wieder zu heben,
Vor allem aber mÃ¼ffen wir deutfchen Weid-
mÃ¤nner felt zufammenhalten. um vereint allen der
Jagd fehÃ¤dliehen Beftimmungen mit Erfolg entgegen-
treten zu kÃ¶nnen. Durch feften ZufammenfihluÃŸ z. B.
im AllgemeinenDeutfwenJagdfchuÃŸ-Verein.
der [won fo erfolgreich gewirkt hat. UnterftÃ¼tzung
der Fachpreffe. bei gegenfeitiger Belehrung und Ãœber-
wachung gegenÃ¼ber dem rÃ¼ctfichislofen SchieÃŸertum
einerfeits und der ftrengen Befolgung der Wild-
ablieferungsvorfwriften andererleits. hauptfÃ¤chlich
aber durch verftÃ¤ndnisvolle Schonung und Hege
des fo ftark verminderten Wildftandes kÃ¶nnen wir
die deutfche agd wieder zur alten HÃ¶he bringen.
MÃ¶ge allen eidmÃ¤nnern der Spruch meines verftorbenen Vaters zur Niehtfchnur dienen:
..Das ift des JÃ¤gers Ehrenfrhild. j WeidmÃ¤nnifch jagt. -wie fich's gehÃ¶rt.
DaÃŸ er befchÃ¼ÃŸt und hegt fein Wild. Den SchÃ¶pfer im GefehÃ¶pfe ehrt!â€œ
Die Jagd auf hoher See. / Von ot. Ludwig Staby.
uf hoher See wird fehr felten Weidwerk getrieben. denn der JÃ¤ger. der den Ozean auf
einem unferer modernen Schnelldampfer kreuzt. hat nie zu einer Jagd Gelegenheit;
wenn er auch dann und wann einen Ã¼ber das Schiff ftreirhenden Vogel erlegen kÃ¶nnte. fo
wÃ¼rde er feine Beute doch faft nie bekommen. fie wÃ¼rde in die See ftÃ¼rzen und bald feinen
Augen entfchwunden fein. Und ebenfo wÃ¼rde ein harpunierter Delphin immer verloren fein.
denn bei der fchnellen Fahrt des Schiffes wiirde unbedingt jede Harpune ausgeriffen. ganz
abgefehen davon. daÃŸ felbft der geÃ¼btefte Harpunier bei zwanzig Meilen Fahrt feine Waffe
nichtmehr dirigieren kann. fvndern fie vÃ¶llig dem Zufall Ã¼berlaffen muÃŸ. Trotzdem gibt
es Jagd auf hoher See. und da es mir vergÃ¶nnt war. den Atlantifchen Ozean vom Polar-
meer bis an die KÃ¼ften Afrikas zu durchkreuzen auf einem Dampfer. der zwar Fifcherei-
zweiten diente. aber es mir ermÃ¶glichte. faft Ã¼berall der geliebten Jagd obzuliegen. fo will
ich einiges aus meinen Erlebniffen und Erfahrungen mitteilen,
Es handelt fich auf See naturgemÃ¤ÃŸ um zweierlei Jagdtiere. um VÃ¶gel. die auf und Ã¼ber
dem Waffer fich befinden. und um SÃ¤ugetiere und Fifibe im Waffer; man kann aber beide
nicht trennen und einzeln fihildern. da auf der Fahrt bald zu diefer. bald zu jener Jagd
fich Gelegenheit findet, Daher will ich auch die jagdlichen Erlebniffe erzÃ¤hlen. wie fie fich
zutrugen. Auf der Fahrt durch die Nordfee beherrfrht die groÃŸe SilbermÃ¶we die Vogelwelt
der See. und erft im Norden Schottlands wird es anders. Die groÃŸe SilbermÃ¶we ver-
fihwindet mehr und mehr. und an ihre Stelle treten die EisfturmvÃ¶gel. die der genannten
MÃ¶we an StÃ¤rke nichts nachgeben. Ihr KÃ¶rper ift fchneeweiÃŸ. die langen Schwingen auf
der Oberfeite find graubraun. der ftarke. gebogene Schnabel trÃ¤gt oben die in zwei RÃ¶hren
ausmÃ¼ndenden NafenÃ¶ffnungen. Faft ohne FlÃ¼gelfchlag fchweben diefe prÃ¤chtigen VÃ¶gel dicht
Ã¼ber den Wellen dahin; ihr Flug fieht fo elegant und einfach aus. daÃŸ man glaubt. er fei
ziemlich langfam. und doÃ¤; lehrt uns ein Vergleich mit der Fahrt des Schiffes. daÃŸ der Vogel
pfeilfchnell dahinfchieÃŸt. Auf den Wellen wiegen fich fÃ¤zwarze Lummen und. zunÃ¤chft einzeln.
dann in unendlichen Scharen. die merkwÃ¼rdigen Papageitaucher. Sie find die echten Be-
wohner des Nordens, Ihre weiÃŸe Bruft hebt fich blendend von dem Ã¼brigen ichwarzen
Gefieder ab; ebenfo ift der weiÃŸgraue. ftarie. gebogene Papageifchnabel weit fichtbar. fo
Gemfen im Trieb, Nach einem GemÃ¤lde von Arthur Thiele.
jedoch fchwirrten Maffen wieder heran. und nach einigen
Minuten war wieder alles wie vorher. Was war der
Grund diefes groÃŸen Aufruhrs? Wir ficher nicht. denn
wir waren noch zu weit entfernt. Eifrig fuchte ich
mit dem Glafe den Horizont ab. und da fah ich in
bedeutender HÃ¶he einen ftarken Falken dahinziehen.
der fiiderlich Ã¼ber den Vogelberg weggeftrirhen war
und alles zu wilder Flucht veranlaÃŸt hatte.
Jntereffant geftaltete fich die Jagd auf die TÃ¤mmler
oder Braunfifche. die zu den Walen. und zwar zu den
Zahnwalen. gehÃ¶ren. Der bis drei Meter lang wer-
dende fpindelfÃ¶rmige KÃ¶rper mit dreieÃ¤iger. niedriger
Niickenfloffe ift auf der Oberfeite dunkelbraun bis
fchwarz. auf der Unterfeite weiÃŸ. Der TÃ¼mmler
bewegt fich mit Vorliebe vor dem Bug des Schiffes.
und die Jagd wird daher von der Back aus ge-
handhabt. Sobald der RÃ¼cken des Tieres vor dem
Bug Ã¼ber dem Waffer erfchien. feuerte ich mit
grobem Schrot. Das Tier drehte fich fofort auf die
Seite. war alfo gleich verendet. aber im nÃ¤chften
Moment fank es auch wie ein Stein in die Tiefe.
Diefe Jagd war alfo zwecklos. und bald rief ich den
im Harpunieren erfahrenen Steuermann an meine
Seite. Sobald nun der SchuÃŸ auf den unter uns

befindlichen TÃ¼mmler fiel. und diefer ï¬ch auf die
Seite legte. warf der Steuermann den mit einer
Leine verfehenen fcharfen Dreizack. und es glÃ¼Ã¤te
uns auch. einige TÃ¼mmler feftzuhalten und an Bord
zu ziehen, Die Jagd mit dem Gewehr gab ich bald
ganz auf und bediente mich ausfchlieÃŸlich der Harpune.
hier fowohl als auch auf einer folgenden Neife in
den GewÃ¤ffern der weftafrikanifchen KÃ¼fte. wo an-
ftatt auf den TÃ¼mmler auf den eigentlichen Delphin
gejagd wurde. Da die Jagd auf beide diefelbe ift.
fo will ich vorweg eine folche in der NÃ¤he der
marokkanifchen KÃ¼fte fchildern,
Eines Morgens. an einem wundervollen ruhigen
Tage. fahen wir ein ganz eigenartiges Schaufpiel.
Weit drauÃŸen war das Meer in fonderbarerVZallung
und Bewegung. die uns immer nÃ¤her kam. und bald
bemerkten wir eine enorme Anzahl Delphine. die in
braufender Fahrt. immer reihenweife dicht aneinan-
der und deftÃ¤ndig aus dem Waffer emporfpringend.
auf unferen DÃ¤mpfer losftÃ¼rmten. Sofort wurde
halbe Fahrt befohlen und alles zum Empfange klar
gemacht, Der KapitÃ¤n und ich ftanden mit den Har-
punen fertig auf der Back. und als die riefige Schar
das Schiff erreiÃ¤zt hatte. lieÃŸen wir die fcharfen
Waffen hinunterfaufen. Eine Harpune ging fehl. aber
die andere hatte gefaÃŸt; fofort wurde Volldampf
rÃ¼ckwÃ¤rts gegeben. aber die Harpunenleine fierte doch noch lange hinter dem DÃ¤mpfer aus.
denn das Schiff fchieÃŸt ja doch trotz des Konterdampfes noch ein ganzes StÃ¼ck vorwÃ¤rts.
Die lange. ftraff gezogene Leine war bald abgelaufen. und fchon fÃ¼rchteten wir. daÃŸ die
Harpune ausreiÃŸen wÃ¼rde. da ging das Schiff tatfÃ¤chlich rÃ¼ckwÃ¤rts. und die Leine wurde

fchlaï¬. Nun konnte das Tier ganz gemÃ¤chlich mit der Dampfwinde herangezogen werden. und
bald hatten wir ein ftarkes DelphinmÃ¤nnihen von zweieinhalb Meter LÃ¤nge an Bord.
Kehren wir nach diefer Abfehweifung wieder zu den nordifiben Meeren zurÃ¼ck. lo war
dort wieder bei Island. wo der Dampfer fein SchleppneÃŸ zum Fifthen auswarf. die gÃ¼nftigfte
Gelegenheit zur Jagd auf und iiber dem Waffer. Sobald das Netz howgezogen ift und
das Schlachten und Ausnehmen der Fifehe beginnt. fteuern von nah und fern alle VÃ¶gel
herbei. und bald ift das Schiff von einer Wolke von SeevÃ¶geln umfehwÃ¤rmt. Mantel- und

EismÃ¶wen. EisfturmvÃ¶gel. dann die reinweiÃŸe prÃ¤chtige ScbneemÃ¶we fammeln ï¬ch im Kiel-
waffer. und fobald fie da find. ftellen fich natiirlich auch die gefrÃ¤ÃŸigen NaubmÃ¶wen. be-
fonders die SchmaroÃŸermÃ¶we und die NiefenraubmÃ¶we. fehleunigft ein. Die erftere. von
KrÃ¤henftÃ¤rke. ift auf der Unterfeite weiÃŸ mit langem. gegabeltem StoÃŸe; die Niefenraub-
mÃ¶we hat die StÃ¤rke eines Kolkraben; ihr Gefieder zeigt ein fattes. mit mancherlei
Streifen geziertes Braun. beim Fluge zeigen die mÃ¤chtigen Schwingen jederfeits einen weiÃŸen
Flecken. Der gewaltige Sihnabel ift hakig umgebogen. Die NaubmÃ¶wen werden von allen
SeevÃ¶geln gehaÃŸt; fie kÃ¶nnen nicht tauchen. fvndern Beute nur von der OberflÃ¤che des
Waffers aufnehmen. die anderen VÃ¶gel mÃ¼ffen daher fÃ¼r fie mit forgen. Als echte Strauch-
ritter der See ftÃ¼rzen fie fofort herbei. wenn eine MÃ¶we einen Fifch oder fonft eine Beute
erwifcht hat. und nun jagen. heizen und ftoÃŸen fie den armen BeutejÃ¤ger folange. bis
diefer aus Angft und Verzweiï¬‚ung das hÃ¤ufig fchwer erworbene StÃ¼ck fallen lÃ¤ÃŸt. das. noch
ehe es das Waffer erreicht. von den NaudmÃ¶wen gefaÃŸt und verfwlungen wird.
Wenn ich nun die Jagd auf hoher See in den nordifwen Meeren mit der in den fÃ¼d-
lichen Teilen des Atlantifchen Ozeans vergleiche. fo verdient die in den hÃ¶heren Breiten
bei weitem den Vorzug. denn dort ift das Meer in viel ftÃ¤rkerem MaÃŸe von SeefÃ¤uge-
tieren und VÃ¶geln bewohnt. Die ungezÃ¤hlten Taufende aller Arten SeevÃ¶gel des Nordens
furht man in den Breiten Frankreichs. Spaniens und Weftafrikas vergebens. ebenfo find die
Wale im Norden zahlreicher. wenn auch der Delphin ,im SÃ¼den in grÃ¶ÃŸerer Menge auf-
tritt. Aber Ã¼berall ift die Jagd auf hoher See reich an intereffanten und fpannenden
Momenten. die in der Erinnerung haftenbleiben. wenn man fie einmal durchlebt hat. Und
wie mir die Geweihe und GehÃ¶rne an der Wand von mancher herrlichen Stunde im deutfchen
Walde berichten. fo erzÃ¤hlen mir die ebenfalls dort aufgeftellten VÃ¶gel von fernen LÃ¤ndern
und Meeren. von Sturmesheulen und Wogengebraus. aber auch von linden LÃ¼ften und
blauer See. und leife. leife erwacht die Sehnfuiht.
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Ein Oktobermorgen. wie ibn der liebe
Herrgott eigens fÃ¼r den Weidmann be-
reitet. dÃ¤mmert herauf. Still und frifch war
die Nacht; jetzt tut fich ein leichter SÃ¼dweft
auf. fpielt im bunten Laube der alten Obft.
bÃ¤ume. in deren SchuÃŸ das DÃ¶rflein noch
fchliift. und bringt das Rebelmeer auf den
Wielen ins Wogen.
Da duldet's uns nicht lÃ¤nger in den
Federn: wir ftehen vor Tau und Tag auf.
bringen. wÃ¤hrend wir uns anileiden. das
Teewaffer zum Kochen und rÃ¼ften uns zum
frÃ¶hlichen Weidwerk.
Auf HÃ¼hner foll's heute niÃ¤)t mehr gehen.
Die wenigen fchwachen VÃ¶lker. die unfer
Revier in diefem bÃ¶fen Jahre beherbergt.
find fchon ausreichend befchoffen worden und
bedÃ¼rfen der Schonung. und den KÃ¼chen-
hafen. den wir mit heimzubringen oerfprorhen
haben. holen wir uns lieber auf dem Abend-
anftand. Da ift's ein GlÃ¼ck. daÃŸ wir uns
im FrÃ¼hjahr. als fich das gefiederte Raub-
gefindel-RabenkrÃ¤hen. Elftern und Ã–Ã¤her
- gar zu maufig machte. eine KrÃ¤henhÃ¼tte
angelegt haben. Damals hatten wir freilich
keinen fonderlichen Erfolg damit. denn ehe fie fertig wurde. kam der April. heran. wo fich
die VÃ¶gel mehr um ihr BrutgefchÃ¤ft als um unfern Uhu. ihren alten Erbfeind. kÃ¼mmerten;
aber jetzt. wo der Herbftzug im vollen Gange ift. laÃŸt fich vielleicht etwas erreichen, Und
wenn's auch keine groÃŸe Strecke gibt: an Gelegenheit zu mancherlei fchÃ¶nen Beobachtungen
wird's uns heute gewiÃŸ nicht fehlen. _ _ e y _ n
Wir wÃ¤hlen unter unteren Gewehren eine leichte Doppelflinte rnit nicht zu langen Laufen.
verfehen den Ruckfack mit Prooiant und machen uns auf den Weg. ZunÃ¤chft gilt's. untern
Jagdgehilfen. den Uhu. zu holen. Der Reorerauffehex. ein penfionierter_ Waldhuter. der den
..KÃ¶nig der Nacht" in Pflege hat. fteht fchon. als hatte er.unfere Abficht geahnt. am Tore
feines kleinen GehÃ¶fts und prophezeit uns einen guten HÃ¼ttentag. Wir fchlÃ¼pfen in den
Uhuzwinger aus ftarkem Drahtgeflecht. vernachtigenjuns des drohend mit-dem Schnabel
..knappenden" mÃ¤chtigen Vogels. indem wir mit einem entjchloflenen Griff deffen _ftark
bewehrte FÃ¤nge von hinten faffen. und klemmen feinen Kopf. um ihm das BeiÃŸen unmÃ¶glich
zu machen. zivifcben Bruft und linken Oberarm. Der Alte hilft uns. dem Uhu die Feffel
anzulegen. ein Meffingkettchen. an deffen beiden Enden je ein mit einer Schnalle oer-
fehenes und mit einem Pelzftreifen gefÃ¼ttertes Lederriemchen befeftigt ift. und von deffen
Mitte eine etwa fÃ¼nf Meter lange fefte Schnur ausgeht. Wir ftecken den an beiden
FÃ¤ngen gefeffelten Vogel in den Tragkorb. binden den Ruckfack darauf und wandern.
untere Laft auf dem RÃ¼cken. zur Hutte. , ï¬‚ * 1
In einer guten halben Stunde haben wir den kahlewHugel. auf deffen Gipfel fich
unfer unterirdifches JagdfchlÃ¶ÃŸchen befindet. erreicht. l Er liegt als die einzige hohere Ge-
lÃ¤ndeerhebung mitten im Revier und bietet _einen weiten Fernblick Ã¼ber die Ackerflur. die
Wiefen und den fie von drei Seiten einf-chlieÃŸendenuForft. _ >- â€œ
Ein Fremder. der zufÃ¤llig feinen Weg uber_ die_ Hugelkuppe nahme. wurde unfere HÃ¼tte
nicht fo leicht entdecken. Ã„uÃŸerlich ftellt fie fich nur als ein mit Gras und Heide-
kraut bewachfener Erdhaufen dar, Auf der
Nordfeite diefes Haufens erkennt man fo -
Aufbruch zur HÃ¼ttenjagd.
Zlluftrirte Zeitung.
Nr. 3978.
Ein Oerhfttag auf der KrÃ¤henhiiite, / Bon Julius R. Haarhaus.
Mit zwei Bildern nach Originalzeichnungen von C, O. Peterfen.
ift er nicht zu fehen; er muÃŸ wohl gerade Ã¼ber unterer HÃ¼tte riitteln, Jetzt fÃ¤hrt dcr Uhu auf
feinem Sitze zufammen und duckt fich: das FÃ¤lkchen ift haarfcharf an feinem Kopfe oorbeigefauft.
fchraubt fich in fchÃ¶nen Bogen empor und wiederholt den Angriff noch einige Male. ehe es. um
zu berfchnaufen. unter dem KrÃ¤hengefindel auf der Krakel aufhatt. Aber fein Trillerjchrei hat
Artgenoffen herbeigeloclt: drei - vier - fÃ¼nf der fchmuckcn und dabei als MÃ¤ufeoertilger fo
nÃ¼tzlichen kleinen RÃ¤uber. die mit Recht den Schutz des Gefetzes genieÃŸen. haben fich ein-
geftellt und wetteifern miteinander. auf den KÃ¶nig der Nacht. der nach ihrer Uberzeugung
am helliihten Tage hier drauÃŸen auf ihrem Jagdreoier nichts zu kuchen hat. herabzuftoÃŸen.
PlÃ¶tzlich zeigt fich unter dem auf dem Krakelbaume ocrfammelten Vogeloolte eine neue
Erfcheinung: eine Elfter. Mit wippendem StoÃŸ hockt fie ein Weilchen fchweigend da und
Ã¤ugt den Uhu mit unoerkennbarem Erftaunen an. Dann macht fie ihrem Unmut durch miÃŸ-

tÃ¶nendes Gefchacker Luft. Ihr gegenÃ¼ber faikeln wir nicht lange. denn ï¬e und ihre Sippe
haben manches Rebhuhngelege. manches Junghc'ischen auf dem Gewiffen. Behutfam nÃ¤hern
wir die LaufmÃ¼ndungen unferer Doppelflinte dem SchieÃŸloch. faffen den fchwarzweiÃŸen Vogel
aufs Korn und drÃ¼cken ab. Die Elfter plumpft herab; der durch den SchuÃŸ erfchreclte Uhu
hÃ¼pft von feinem Sitz auf den Boden hinunter und muÃŸ durch einen Zuruf wieder zum
Aufhaken auf der Kriicke ermuntert werden. KrÃ¤hen und Turmfalken aber ftiehen aus-
einander. und nur ein paar befonders waghalfige kehren zurÃ¼ck. um. durch den Anblick der
toten Elfter zu neuer Wut gereizt. mit verdoppeltem Eifer ..auf den Uhu zu haffenâ€œ,
SchlieÃŸlich ftreichen auch fie ab. Aber wir merken es unterm gefiederten Gehilfen an,
daÃŸ ein neuer Gegner im Anzuge ift. Er reckt fich in die LÃ¤nge. daÃŸ er beinahe wie ein
Pfahl ausfieht. richtet die Federohren auf und zeigt uns. den Kopf nach hinten legend. die
helle Kehle. How Ã¼ber ihm muÃŸ ein Rauboogel kreifen. den wir mit unterm jcharfen Glafe
noch nicht zu erfpÃ¤hen vermÃ¶gen. deffen Bewegungen das Telefkopauge des Uhus jedoch
genau verfolgt, Minuten vergehen; der Vogel â€žmarkiertâ€œ den Feind immer noch. dann
verÃ¤ndert er plÃ¶tzlich feine Geftalt. ftrÃ¤ubt das Gefieder und wiegt fich. die Schwingen zu einem
Rad fpreizend. unter beftc'indigem Schnabelknappen von einer Seite auf die andere. Augen-
blicke der hÃ¶chften Spannung folgen,
Der Uhu drÃ¼ckt fiÃ¤p auf das SiÃŸholz. hat den Kopf in den Nacken gelegt und erwartet.
einem gereizten Stachelfchwein Ã¤hnlicher als einem Vogel. den Angriff des Gegners. Und
nun ftÃ¼rzt etwas faujend aus unermeÃŸlicher HÃ¶he fenkrecht herab. ftoppt unmittelbar Ã¼ber
dem Uhu den rafenden Fall und fteigt mit derfelben Gefchwindigkeit in frhrÃ¤gem Fluge
wieder aufwÃ¤rts: ein Wanderfalk. unter den edlen RÃ¤ubern der LÃ¼fte der edelfte! Wollen
wir ihn zur Strecke bringen. fo mÃ¼ffen wir jetzt in Anfchlag gehen und irgendeinen Punkt
genau iiber feinem Todfeind aufs Korn faffen. denn der Wanderfalk attackiert immer zweimal
genau in derfelben Weite und wird fich jetzt unfehlbar in untere Schrote ftÃ¼rzen. Im all-
gemeinen laffen wir ihm. wenn er auch manches Huhn. manche Ente und manche Taube fchlÃ¤gt,
wegen feiner Seltenheit Schonung angedeihen. Es wÃ¤re doch jammerfchade. wenn diefer
kÃ¼hne und ftÃ¼rmifche Flieger. dem unfere Vorfahren einft als dem wertvollften Beizoogel
unter den heimifchen Falken beinahe gÃ¶ttliche Verehrung zollten. urn materieller RÃ¼rkfichten
willen aus dem Buche der deutfihen Natur ausgetilgt wÃ¼rde!
Die Stunden vergehen uns in unferer unterirdifthen Klaufe unglaublich fehnell, Es gibt
ja fortwÃ¤hrend etwas zu beobachten, Bald find es gewaltige Scharen nach SÃ¼dweften
ziehender RebelkrÃ¤hen. die nur einen Augenblick [ang Ã¼ber dem Uhu kreifen. dann aber. ob-
wohl wir fie â€žreizenâ€œ. indem wir die Leine der KrÃ¼cke anrueken und den um fein Gleich-
gewicht bejorgten Vogel zum FlÃ¼gelfchlagen oeranlaffen. ihre Reife nach den Winterquartieren
defto eifriger fortjeÃŸen. bald ift's ein frecher. kaum droffelgroÃŸer RaubwÃ¼rger. der fich ver-
wegen auf den Uhu ftÃ¼rzt und ihm ein paar Nackenfederihen ausrupft. bald ein [ww-er-
fÃ¤lliger MÃ¤ufebuffard. der fehr ausdauernd. aber mit einer gewiffen Vorficht den gefeffelten
Gegner angreift und dann wohl eine halbe Stunde lang nachdenklich auf dem Wipfel
der Krakel â€žblocktâ€œ. Auch ihn fchonen wir.
denn er ift niwt nur als MÃ¤ufedertilger
etwas wie eine niedrige Giebelwand aus
Brettern und darin ein vorlÃ¤ufig noch
mit einer hÃ¶lzernen Klappe oerfchloffenes
Fenfterihen. das SchieÃŸloih, .
Wir letzen untere Laft ab. ftetgen auf
der SÃ¼dfeite des Erdhaufens ein. paar
Stufen hinunter. riegeln die forgfÃ¤ltig oer-
fchloffene HÃ¼ttentÃ¼r auf und forgen-zuerft
einmal fÃ¼r Licht und Luft. indem wir das
SchieÃŸloch und die kleineren Beobachtungs-
[uken an den beiden LÃ¤ngsfeiten des mit
Bohlen verfchalten Gelaffes Ã¶ffnen. Dann
richten wir drauÃŸen. etwa dreiÃŸig Gange
vor dem SchieÃŸloche. die â€žJuleâ€œ auf. den
Apparat. auf dem der Uhu thronen folk.
Es ift ein ausgebohrter cpfahl. worin fich
die mit Sitzholz und Teller verfehene
..KrÃ¼ckeâ€œ durch eine einfache Zugoorrich-
tung von der HÃ¼tte aus auf und nieder
bewegen lÃ¤ÃŸt. damit der Vogel munter
bleibe und durch gelegentliche FlÃ¼gelfchlÃ¤ge
die Aufmerkfamkeit feiner vorÃ¼berziehenden
Feinde errege. Sobald die Jule an ihrem
Platze fteht. wird die Feffelfchnur unteres
Jagdgehilfen an der KrÃ¼ike befeftigt. das
TÃ¼rchen des Tragkorbes geÃ¶ffnet und der
Vogel durch den Zuruf ..Auf lâ€œ eingeladen.
den engen BehÃ¤lter zu oerlaflen und fich
auf das Sitzholz der KrÃ¼cke zu fchwingen.
Er lÃ¤ÃŸt fich nicht lange nÃ¶tigen. ï¬‚iegt
hinauf und beginnt fogleich. fein Gefieder
zu ordnen. wobei er jedoch nicht unterlÃ¤ÃŸt.
aus feinen berrliÃ¤fen Bernfteinaugen arg-
wÃ¶hnifche Blicke zum Himmel emporzu-
fenden,
Die Sonne hat inzwifchen den Rebel
befiegt. und das weite Land liegt im gc-
dÃ¤mpften Lichte eines milden Herbfttages
zu untern FÃ¼ÃŸen. Aber wir oerfagen uns
heute den efchaulichen GenuÃŸ der Fern-
ficht. denn drÃ¼ben in den Kiefernwipfeln
regt fich ein KrÃ¤henfihwarm. der den Uhu
offenbar fchon erÃ¤ugt hat. Sobald wir
in der HÃ¼tte oerfchwunden find und alle
Luken bis auf das SibieÃŸloch gefchloffen
haben. ftreiehen. vom Uhu ziemlich gleich-
gÃ¼ltig gemuftert. die fchwarzen GalgenoÃ¶gel
heran. umkreifen erft lautlos. dann mit
empÃ¶rtem GekrÃ¤chz den VielgehaÃŸten und
haken jchlieÃŸlich. bebend vor Wut. auf den
dÃ¼rren Ã„ften des ..Krakelbaumes" auf,
Wir hÃ¤tten's jetzt leicht. ein paar der
Schreier herunterzuholen. oerfagen uns
jedoÃ¤) vorlÃ¤ufig den SchuÃŸ. denn wir
wiffen's aus Erfahrung: je toller fich die
KrÃ¤hen gebÃ¤rden. in defto weiterem Um-
kreiie-ala'rmieren fie die Vogelwelt.
ein Freund des Landmannes. fondern. be-
fonders im FrÃ¼hling. ein wirkfames Deko-
rationsftÃ¼ck unferer heimatlichen WÃ¤lder.
Die MÃ¤ufebuffarde. die fich jetzt im Ot-
tober Ã¼ber dem Uhu zeigen. find Ã¼brigens
Durchreifende aus nÃ¶rdlicheren Gegenden.
Unfere heimifchen find bereits weggezogen
und werden binnen kurzem durch Winter-
gÃ¤fte aus hÃ¶heren Breiten erfetzt. Zu diefen
gefellen fiÃ¤) regelmÃ¤ÃŸig auch einige Exem-
plare des in Lappland brÃ¼tenden RauchfirÃŸ-
buffards. der [einen Namen mit Recht trÃ¤gt.
da bei ihm die FuÃŸwurzeln bis auf die
kurzen. lebhaft gelb gefÃ¤rbten Zehen hinab
befiedert. alfo â€žrauchâ€œ oder â€žtaubâ€œ find,
Um die Mittagszeit tritt Ruhe ein: es
fcheint. als wollten uns die VÃ¶gel Zeit
laffen. unter befiheidenes Mahl einzu-
nehmen. Wir lehnen das Gewehr in die
Ecke und parken den mitgebrachten Proviant
aus. Den Uhu latfen wir freilich. wÃ¤hrend
wir ..tafelnâ€œ. feinen Augenblick unbeob-
achtet. denn gerade bei der HÃ¼ttenjagd
muÃŸ man auf allerlei programmwidrige
ZwifchenfÃ¤lle gefaÃŸt [ein, Auch ein Blick

durch das SchieÃŸloeh lohnt ï¬ch immer: wÃ¤re
es auch nur. daÃŸ ein Sprung Rehe Ã¼ber
den HÃ¼ttenhÃ¼gel zÃ¶ge und den feltfamen
Fremdling auf der Jule neugierig anÃ¤ugte.
oder wÃ¤re es. daÃŸ Meifter Reineke. der
jetzt unten irn Schilf des ausgetroÃ¤neten
Feldteiches fein Standquartier hat. einmal

zur HÃ¶he hinauffehnÃ¼rte. um ï¬ib das ihm
unbekannte Federwild in der NÃ¤he zu be-
trachten. Gegen drei Uhr wird's wieder leb-
hafter: ein Flug EichelhÃ¤her fÃ¤llt rnit rat-
fihendem Getchrei auf der Krakel ein und
wird erfolgreich befchoffen, Dann. als es
zu dÃ¤mmern beginnt. haben wir noch ein
befonderes Erlebnis: ein Kornweihen-
mÃ¤nnchen. ein Ã¼berfihlanker. lirhtblauer
Vogel mit weiÃŸer Unterfeite und fchwarzen
Schwingenfpitzen. ift. dicht Ã¼ber den Boden
hinftreichend. vor dem Uhu erfchienen und.
e e wir die Flinte ergreifen konnten. blitz-
f nell derfchwunden. Und als wir dann.
um unfern Jagdgehilfen wieder in den
Korb zu ftecken. aus der HÃ¼tte treten. um-
gaukelt uns. unbekÃ¼mmert um unfere Gegen-
wart. gerÃ¤ufchlofen Fluges ein Schwarm
groÃŸer VÃ¶gel: Sumpfohreulen. die in ihrer
nordifchen Heimat wohl noch nie die Be-
kanntlchaft des Menfchen gemacht haben
und ihre Aufmerkfamkeit ganz ausfchlieÃŸ-
[ich dem groÃŸen Vetter widmen. So bietet
jeder HÃ¼ttentag dem Weidmann. der frei-
liÃ¤) mehr Raturbeobaihter als SibieÃŸer
Richtig - da fchlc'igt das helle ..Kli-
klikliâ€œ eines Turmfalken an unferOhrl Noch
fein muÃŸ. neue Ãœberrafchungen und un-
oergeÃŸliche Stunden!
Ein Maffenangriff auf den Uhu.
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Der Jagdzug der Diana. Rach einem GemÃ¤lde von Peter Paul Rubens im Kaifer-Friedrich-Mufeum zu Berlin. (Photographieverlag von Franz Hanfftaengl. MÃ¼nchen.)
Die Frau it] Jagd und SchieÃŸfport. / Bon Hermann Ludwig.
Bei den klaffifchen VÃ¶lkern des Altertums war Diana die GÃ¶ttin der Jagd. Sie
jagte mit ihren Gefpielinnen und ihrem Gefolge den wehrhaften Eher und den
flÃ¼chtigen Hirlcd. wie es Rubens auf feinem berÃ¼hmten GemÃ¤lde â€žZagdzug der
Dianaâ€œ verewigt hat. Wenn daher die MÃ¤nner zur Jagd auszogen. verfÃ¤umten
fie es nie. fich durch Bitten. Verfprechungen und Gaben die Gunft der geliebten.
aber launenhaften GÃ¶ttin zu gewinnen. Es liegt darum der Gedanke nahe. daÃŸ
jchon in jenen Zeiten auch die Frau ï¬ch in der Jagd betÃ¤tigt habe. Das ift aber
ein Irrtum. denn die Frau war lange Zeiten hindurch von jeder AusÃ¼bung der
Jagd ausgefchloffen. die ganz allein ein Borrecht des wehrfÃ¤higen Mannes war.
GewiÃŸ wohnten auch Frauen als Zufchauerinnen den von manchen FÃ¼rften veran-
ftalteten Prunkjagden bei. aber fie griffen nie felbft tÃ¤tig in den Jagdbetrieb ein.
Das gefchah erft in dem ritterlirhen Mittelalter. als die Huldigung der Frauen als
vornehmfte Pflicht galt. In jener Zeit liebten es die Frauen und BurgfrÃ¤ulein. mit
dern Falken auf der behandfchuhten Fauft zur Reiherbeize auszuziehen oder auf edlem
Renner den flÃ¼chtigen Hirich zu heÃŸen.
Als die Ritterzeit zu Ende gegangen war. galt lange Zeit hindurch jede Jagd-
ausÃ¼bung in der Frauenwelt als verpÃ¶nt. und erft in neuerer Zeit hat fich das
Intereffe der Frau wieder der Jagd zugewandt. Es mag wohl nicht immer die
Frau des einlam im Walde haufenden Griinroeks oder des GutsbefiÃŸers. die den
Gatten auf feinen PirfchgÃ¤ngen begleitete. fich nur mit dem Zufehen begnÃ¼gt. fon-
dern hier und da felbft einen SchuÃŸ auf Wild abgegeben haben. aber das war
doch kein eigentliches Weidwerk. fondern nur eine vereinzelte Ausnahme. Das Weid-
werk konnte fÃ¼r die Frau erft mit den modernen Waffen aufkommen. die nicht nur
an Treffficherheit die alten Gewehre frÃ¼herer Zeiten bedeutend Ã¼berragen. fondern
die auch ganz erheblich leichter find. fo daÃŸ auch eine Dame fie auf ftundenlanger
Jagd durch das Revier tragen kann. So hat fi>7 allmÃ¤hlich eine groÃŸe Gemeinde
weidgerechter JÃ¤gerinnen herangebildet. die in der FÃ¼hrung der Waffe. in der Kennt-
nis des Wildes und feiner Jagd getroft mit manchem Rimrvd vor dem Herrn in die
Schranken treten kÃ¶nnen. Einen Beweis dafÃ¼r lieferten uns bis zum Kriege die alljÃ¤hr-
Halt auf der Jagd. Ram einem GemÃ¤lde von Pieter Wourverrnan (16:23 Â»1682) irn StIdtijmen Mufeum zu Leipzig.
(ich in Berlin abgehaltenen Geweihausftellungen. auf benen immer hÃ¤ufiger Damen ihre felbfterbeuteten Jagd-
trophÃ¤en ausjtellten. Wir nennen hier nur die GrÃ¤finnen v. Mirbach. v. Dohna. v. Platen-Hallermund.
v. Saurma-Jelfch. Henckel v.Donnersmarck. v. Einfredel. Frau v. Helldorff und andere. die prÃ¤chtige
RehdockgehÃ¶rne und kapitale Hirfchgeweihe ausgeftellt hatten. deren TrÃ¤ger fie mit ficherer Kugel er-
legten. War doch die Erlegerin eines gewaltigen Wolfes in WeftpreuÃŸen auch eine Dame. die Gattin
eines Forftmeifters. Aber felbft eine der befchwerlichften und an Strapazen reichften Jagd. die Jagd irn
Hochgebirge. wird heute von Damen ausgeÃ¼bt. wie die ausgeftellten erbeuteten Gamskrickel crwiefen haben.
Die Zahl der JÃ¤gerinnen mehrt ï¬ch von Jahr zu Jahr. und die Damen tun recht daran. fich diefem
edlen Sport hinzugeben. der den KÃ¶rper ftÃ¤hlt. den Geift frifch und das GemÃ¼t frÃ¶hlich macht. und
den auch die GÃ¶ttin Mode mit [ehr gnÃ¤digen Augen anfieht; denn es gibt fÃ¼r eine Dame nichts Kleid-
jameres als ein fefches JagdkoftÃ¼m. und das hat doch auch fÃ¼r jede Dame wenigftens etwas Wert.
Aber weit wichtiger ift es. daÃŸ die Frauen auf der Jagd in umfaffender Weife mit der Ratur und
ihren GefchÃ¶pfen vertraut werden und den Blick fÃ¼r SchÃ¶nheiten gewinnen. die ihnen fonft fremd
bleiben wÃ¼rden. DrauÃŸen im Revier offenbart fich die Natur in ihrer keufchen SchÃ¶nheit und GrÃ¶ÃŸe.
lei es im prangenden FrÃ¼hlingskleide. in der Glut des Sommers. in der bunten Pracht des Herbftes
oder in der weiÃŸen. majeftÃ¤tifchen SchÃ¶nheit des Winters. Wenn die Frau die verftÃ¤ndnisvolle Be-
gleiterin ihres Gatten. des Vaters oder Bruders auf der Jagd ift. dann bleibt ï¬e felbft nicht nur frifch
und gefund an Leib und Seele. fondern die Poefie und der Wert des Weidwerks werden auih in immer
fteigendem MaÃŸe weiten Kreifen des Volkes bekannt werden.
Eine Ã¤hnliche Wandlung wie bei der Jagd hat ï¬ch in der Frauenwelt 'auch) beim SwieÃŸfport
vollzogen. der ja der Jagd nahe verwandt ift. Wenn auch manaje ScbÃ¼ÃŸengilden und SchieÃŸ-
oereine auf ein ehrwiirdiges Alter von Jahrhunderten zurÃ¼ckblicken kÃ¶nnen. niemals hÃ¶rte man davon.
daÃŸ auch Frauen an diefem Sport. der als rauh und kriegerifch galt. teilgenommen hÃ¤tten. Das war
auch dei den fchweren unhandlichen Waffen der frÃ¼heren Zeit nicht gut mÃ¶glich; als jedoch die leichten
SchuÃŸwaffen hergeftellt wurden. da nahmen auch bald Damen die zierliche Waffe zur Hand. um fich
im SchieÃŸen und Treffen. was ja zweierlei ift. zu Ã¼ben. So entftanden in manchen StÃ¤dten Damen-
fwieÃŸklubs. in denen mit Tefchings und leichten Piftolen gefchoffen wurde. Lange Zeit waren hier
die Damen unter fich; keine von ihnen wagte es. mit den Herren der SchÃ¶pfung auÃ¤) auf diefem
Gebiete in Wettbewerb zu treten. Aber als fchlieÃŸliih eine Dame das Wagnis unternahm. fand fie fehr
bald Rachahmerinnen. und heute ift es durchaus nichts Seltenes. bei groÃŸen PreisfchieÃŸen auch Damen in
TÃ¤tigkeit zu fehen. Diefem Zuge der Zeit Rechnung tragend. find heute auf den meiften PreisfchieÃŸen
nicht nur befondere SchieÃŸen fiir Damen eingerichtet. in denen mit der Piftole und dem Tefching nach
der Sweibe gefchoffen wird. fondern bei vielen Beranftaltungen diefer Art ift es auch jedem SchÃ¼tzen.
alfv un>) den Damen. freigeftellt. an der Konkurrenz teilzunehmen. tlnd es ift fÃ¼r die Selbftbeherrfchung.
Ruhe. Sicherheit und Ãœbung gewiÃŸ ein glÃ¤nzendes Zeugnis. daÃŸ in diefem Wettbewerb mit MÃ¤nnern.
die doch keine AnfÃ¤nger. fondern im SchieÃŸfport wohlbewandert find. fehon wiederholt Frauen die erften
Preife davongetragen haben. Befonders hervorgetan haben fich Damen im BÃ¼wfenfchieÃŸen auf die
Ringfcheibe oder auf Wildfcheiben. und es ift erftaunlich. mit welcher Gewandtheit und Sicherheit die
Damen die BÃ¼ehfe handhaben. die ja heute. troÃŸ der koloffalen Wirkung und Durchfchlagskraft der modernen
Mantelgefchoffe. eine zierliche und elegante Waffe genannt werden muÃŸ. In der Jagd und im SchieÃŸ-
fport begrÃ¼ÃŸen wir daher mit Freuden die Teilnahme der Frauen. die fich ficherlich der Huld ihrer
PortrÃ¤t der Baronin v. O. Rach einem GemÃ¤lde von Friedrich Klein-Chevalier. groÃŸen Schroefter Diana erfreuen werden.
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SchweinjpieÃŸ aus gefchniÃŸtem Eijen
mit Verzierungen in Goldtaufia.
Illuftrirte Zeitung.
*Al-tes Jagd-gerÃ¤t und fein Zehmuci/ Bon 1)r.O..]Zetka.
KÃ¼nftlerijcher Schmuck am JagdgerÃ¤t? Kann eine
Waffe nicht fch'o'n fein- auch wenn fie des bildnerijchen
Schmuckes entbehrt? Dem JÃ¤ger von heute. der ein Sohn
des Zeitalters der Technik ift, will es nicht einleuchten,
daÃŸ es Zeiten gab, die eine Jagdwaffe nicht nur des-
wegen fchÃ¤ÃŸten, weil fie allein ihrem Zweit entfprach,
Das moderne Leben- das den Begriff der technifchen
SchÃ¶nheit geprÃ¤gt hat, verlangt von jeglichem GerÃ¤t. das
nicht ausfÃ¤zlieÃŸlich Schauzwecken dient, daÃŸ bei feiner
Herfteiiung die ZweckmÃ¤ÃŸigkeit als oberftes GefeÃŸ ge.
waltet hat. Man gefteht dem Schmuck nur foweit Be-
rechtigung zuâ€ž als er fich widerfpruchslosder Gebrauchs-
form unterordnet und fich ihr foâ€œ anfchmiegt. daÃŸ er die
GebrauchsfÃ¤higkeit nicht beeintrachtigt. Der GefchmaÃ¤
frÃ¼herer Zeiten war anders gerichtet. Auch unferen Vor-
fahren war es nicht gleich-
gÃ¼ltig, ob ein GerÃ¤t feiner
Zweckbeftimmung entfpraÃ¤)
oder nicht. Allein die reine
Form erfchien ihnen nÃ¼chtern
und langweiligf wenn die
fchmiickenden KÃ¼nfte fie nicht
verfchÃ¶nten.
Wenn fich der Vornehme
jener Tage in feinem Haufe
Ã¼berall von reichgefchmÃ¼Ã¤tem
Hausrat umgeben fah. fo
wollte er den Schmuck na-
tÃ¼rlich auch nicht miffen an
folchen GerÃ¤ten. die ihn be-
gleiteten, wenn er fein Heim ' O
verlieÃŸ. um fich den Freuden
der Jagd zu Ã¼berlafjen.
Die AusÃ¼bung der Jagd
mit dem NadfchloÃŸ wurde zur einzigen Fernwaffe und
blieb es ein Jahrhundert hindurch. bis mit dem Beginn
des athtzehnten Jahrhunderts das franzÃ¶fifche Flinten-
fchloÃŸ an feine Stelle tritt, Von den anderen Waffen
verÃ¤nderte fich feit dem fiebzehnten Jahrhundert das alte
Jagdfchwert am meiften; es fchrumpft zum HirfchfÃ¤nger
zufammen. Unter den iibrigen GerÃ¤ten treten an die
Stelle der alten Waidwetfchger und Schwedler viererkige
Jagdtafchen mit breiten TragbÃ¤nderm und das Jagdhorn,
das einft oornehmfte Attribut des JÃ¤gers- wird zur
fpannenlangen Zinke. an deren Stelle wohl auch oft eine
kokett geftaltete Jagdpfeife tritt. -
Von allen Jahrhunderten war wohl das fiebzehnte
die weidfrohefte Zeit in Deutjchland. BlÃ¼hten doch in
jenen Tagen an den FiirftenbÃ¶fen der Duodezftaaten alle
jene VergnÃ¼gungem die man
dem oergÃ¶tterten Parifer
Hofe abfah.
Ein Bild von den man-
nigfachen Jagdfreuden. denen
man um diefe Zeit in
Deutfthland oblag. gibt die
abgebildete ElfenbeinfchÃ¼ffel
von dem fchwÃ¤bifchen Mei-
fter Johann Miwael Mau-
cher. die das Kunftgewerbe-
mufeum in Berlin aufbe-
wahrt. In prachtvollem
Realismus fiihrt Maucher
die Jagden auf alles nur
erdenkliche heimifche Jagd-
wild vor: kulturgefwiÃ¤otlich
ift diefes Werk fiir die Jagd-
gewohnheiten um die Mitte
Meffer aus einem Jagdbefteck.
des fiebzehnten Jahrhunderts auÃŸerordentlich wertvoll. weil es
feine Schilderungen der unmittelbaren Anfchauung entnimmt.
Weniger gefchichtliÃ¤) wertvoll dagegen find die Schilderungen
von Jagden auf auslÃ¤ndifche Tiere, wie fie das innere Feld
der SchÃ¼ffel wiedergibt. Man kann fich nicht gut denkenâ€ž daÃŸ der
biedere fchwÃ¤bifche SihniÃŸmeifter eine Elefantenjagd am Hofe
eines indifihen FÃ¼rften aus eigener Erfahrung hat kennen lernen.
Hier haben feiner Phantafie wohl die ebenfo phantafieftarken
Werke gleichzeitiger Kupferftecher naihgeholfen. Immerhin bleibt
neben dem hervorragenden kÃ¼nftlerifchen Wert feines StÃ¼ckes
fein kulturgefchiGtlicher, foweit er einheimifche JagdgebrÃ¤urhe
fchilderh beftehen.
Wenn wir im folgenden an der_â€œHand von nur ganz wenigen
Beifpielen verfuÃ¤)enâ€ž einen kurzen Blick

auf die Geftaltung der Jagdwaï¬en und
ihrer dekorativen Ausjchmiickung in den
drei Jahrhunderten zu werfen. die fÃ¼r
die Entwicklung der zeremoniellen und
technifchen fowie praktifchen Ausgeftaltung
des deutfchen Jagdwefens die bedeutend-
ften gewefen find. fo ift bei der Auswahl
der GegenftÃ¤nde die RÃ¼ckficht weniger auf
technifÃ¤) bedeutfame und fiir die in tage
kommende Zeit jagdlich charakteritifche
StÃ¼cke als auf die QualitÃ¤t des kÃ¼nft-
lerifchen Sihmuckes genommen worden.
Das Ã¤ltefte StÃ¼ck entftammt der zwei-
ten HÃ¤lfte des oierzehnten Jahrhunderts.
wenn man nach dem Koftiim und, der
Haartracht des JÃ¼nglings urteilen darf.
der den Griff des Weidmefjers fchmÃ¼ckt.
das auÃŸer dem abgebildeten Weidblatt

und einem Zerwirkmeffer, deren Griï¬e
fÃ¤mtlich mit wohl fombolifÃ¤) zu deuten-
den Elfenbeinfiguren gefchmiickt find, zu
einem JagdbefteÃ¤ gehÃ¶rt. das eins der koft-
barften JagdgerÃ¤te darftellt. die fich in
hadsburgifchem BefiÃŸ erhalten haben.
Eine mailÃ¤ndifche Waffenfchmiede-
arbeit ift der goldtaufchierte Schwein-
fpiez aus gefchnittenem Eifen. deffen
Enttehung um 1560 anzufeÃŸen ift. Der
kÃ¼nftlerifch wertvollfte Teil ift das 24 em
lange blattfÃ¶rmige SpieÃŸeifen. das auf
den Seiten mit den KÃ¶pfen von Apollo
und Diana gefchmÃ¼ckt ift. die auf golde-
nem Grunde von einem Rahmen von
Silberperlen in Kartufchen aus Rollwerk
umgeben findâ€ž aus denen Eichenlaub her-
vorwÃ¤chft. wÃ¤hrend vom Hals des
SpieÃŸeifens nach beiden Seiten flache

EberkÃ¶pfe mit Fruchtgirlanden ï¬ch
abzweigen.
Dem fiebzehnten Jahrhundert ge-
hÃ¶ren das Pirfcbgewehr des Erz-
herzogs Leopold 7. von Tirol, defjen
mit reichfter ElfenbeinfchniÃŸerei ver-
zierten Kolben wir abbildem an und
eine elfenbeinerne Pulverflafche die
der Wiener â€žHof-Painftecherâ€œ Jo-
hann Kafpar Schenk im Jahre 1665
angefertigt hat- und die auf der
AuÃŸenfeite. Ã¤hnlich wie die Maucher-
war. wie bekannt. bereits
im frÃ¼hen Mittelalter ein Vorrecht des Adels. Wie er es aus-
nutztex davon erzÃ¤hlen mancherlei [iterarifche Berichte und bild-
liche Schilderungen. Die Jagd war ein Feft, nicht ein NÃ¼tzlich-
keitsunternehmen. wie heute fo vielfach feldft bei weidgerethten
JÃ¤gern. Darum lieÃŸ man fich damals Zeit. und es war nicht
der HÃ¶hepunkt des Tages. eine reiche Strecke gelegt zu bekom-
men. Und da man damals reichlich Zeit hatte, vor allem _fich
aber ftandesgemÃ¤ÃŸ unterhalten wollte. fo legte man weniger
Gewicht auf die fachliche Seite, wie aus der geringen Zahl und
der wenig entfprechenden Form der GerÃ¤te bis in das fÃ¼nf-
zehnte Jahrhundert hinein hervorgeht, Die Hauptfache fur eine
mittelalterliche Jagdgefellfchaft war die, daÃŸ niemand gegen die
Regeln oerftieÃŸ. die - das dreizehnte
Jahrhundert hatte hier den Grund ge-
legt - in den jagdlichen Lehrgedichten
und LehrbÃ¼chern verzeichnet waren. und
deren Kenntnis unerlÃ¤ÃŸlich war. Ent-
lprechend der zeremoniellen Durchbildung
des gefamten Jagdwefens hatte man
wenig Zeit gehabt und auch wenig Ver-
ftÃ¤ndnis fÃ¼r eine zwecientfprechende Aus-
bildung der GerÃ¤te. Sie waren bis in
die Milte des fÃ¼nfzehnten Jahrhunderts
gering an Zahl und durchaus nicht be-
fonders fÃ¼r ihre jagdliche Beftimmung in
der Form durchgebildet. Die einzige aus-
fchlleÃŸliche Jagdwaffe war ein einfaches
Meffer zum Aufbrechen und Zerwirken
des Wildbrets; die anderen waren von
den Kriegswaffen nur durch die dekora-
tive Ausftattung unterfchieden.
Bis in die Mitte des fÃ¼nfzehnten
Jahrhunderts war fich'die JagdausrÃ¼ftung
feit dreihundert Jahren ungefÃ¤hr gleich-
geblieben: SpieÃŸ. Schwert, Bogen und
Armbruft waren die Hauptwaffenh dazu
kam das bereits erwÃ¤hnte Meffer. Eine
kleine Jagdtafche- ein Nufhorn und ein
FÃ¤ÃŸchen mit dem Labetrunk deroollftÃ¤n-
digten die AusrÃ¼ftung. In der zweiten
HÃ¤lfte des fÃ¼nfzehnten Jahrhunderts be-
ginnt dann, von Burgund ausgehendy eine
Umgeftaltung des Jagdwefens. die fich
auch tn dem BedÃ¼rfnis nach entfprechen-
der Geftaltung von Waffe und GerÃ¤t
Ã¤uÃŸert, Den Hauptanteil aber an der
praktifchen und* theoretifchen Neubildung
des Jagdwefens hat Kaifer Maximilian l.
gehabt. Die Reformen, die er ein-
fÃ¼hrte. und die einen GegenfaÃŸ zu
der franzÃ¶fifchen Jagdweife der vor- fiâ€œ-
anlgehenden Jahrhunderte bedeuten. -
ha en bis zum Ende des fechzehnten
Jahrhunderts Beftand gehabt. Mit
dem fiebzehnten Jahrhundert beginnt
der nie ganz unterdrÃ¼ckte franzÃ¶fifche
Einï¬‚uÃŸ wieder fein Haupt zu er-
heben. der fich jeit der Zeit Ludwigs
x117. noch weiter fteigert.
Obwohl die Neugeftaltungen
durch Maximilian unverÃ¤ndert durch
das ganze fechzehnte Jahrhundert
PulverflafÃ¤)e des Erzberzogs Leopold d'. von Tirol (1628).
ZagdfchÃ¼ffel aus Elfenbein.
weiterbeftanden. fo bedeutet diefe â€œ _BF U _ 47?* "f -zf '1: _ . _ g _* fche JagdfchiiffebJagdjzenen enthÃ¤lt.
Zeit fÃ¼r die Entwicklung des Jagd- Uhr' 'ge-
*r Z , . Wenn man die abgebildetenJagd-
IerÃ¤tes keinen Stillftand, fondern in -' t ?z:.Ã¤._e_.,; Â»MY ,7 *7* f ' ' gerÃ¤te mit unferen heutigen vergleicht.
er Konftruktion und Ausftattung der ' ' * 4"*: â€œ ' ' - fo mag man es wohl bedauern. daÃŸ
Waffen und GerÃ¤te macht fich eine
rÃ¼ftig fortfrhreitende Bewe ung be- _ l
merk ar. befonders in der erbeffe- *Z
rung des Feuergewehres und auch in '*
[einer dekorativen Ausftattung. Von
den Ã¤lteren Waffen war die Arm-
bruft- der alte â€žPÃ¼rfchftahelkh fchon g
[eit der zweiten HÃ¤lfte des fechzehn- '_'__'7'_ , "
ten Jahrhunderts nicht mehr zur * *â€œ
Jagd verwendet worden; mit dem
Beginn des fiebzehnten Jahrhunderts _.
legte man auch den leichten Kugel-
[chnepper beifeite; das Jagdgewehr
unfer Kunftgeroerb'e, es noch nicht hat

Ã¼ber ï¬ch gewinnen kÃ¶nnen.*uuf diefe
Dinge fein Augenmerk zu richten und
fich ihrer anzunehmen; denn-,edaÃŸ

Wqï¬en und GerÃ¤te, die der zweifel-

los 'edelften und poeï¬evollften Lieb-
haberei dienen follen. fo gar nÃ¼chtern
und nur auf reine ZweÃ¤mÃ¤ÃŸigkeit
geftimmt bleiben follen. ift doch wohl
nicht nÃ¶tig. Denn fiiherlich haben
in alter Zeit die JÃ¤ger den Schmuck
an ihren Waffen nicht als Hinder-
nis empfunden.
Pirfchgewehr mit RadfchloÃŸ des Erzherzogs Leopold 7. von Tirol (1628).
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Mit drei Abbildungen nach Zeichnungen von Peter Pafchen-Biefenthal.
s war der zwÃ¶lite Sommer vergangen. feit MÃ¶ff Habermann. der alte Keiler. der am
Siebeneichen feinen Stand hatte. das Licht diefer Welt erblickt hatte. Alt war er nun
und verdrieÃŸlichen GemÃ¼ts und ein Freund der Einfamkeit.
MÃ¶ff Hadermanns Ruf war nicht gut; kein Tier des Waldes liebte ihn. Wie den
meiften alten KeilernÂ»  fagte man ihm allerhand nach. Die Rehe behaupteten. er frÃ¤ÃŸe
hilflofe. frifchgefetzte Kitze; das Rotwild miÃŸtraute ihm aus Ã¤hnlichen GrÃ¼nden; die Sippe
Sihmalzmanns. des Dachfes. lebte mit ihm zwar in korrekten Beziehungen. traute ihr-n aber
nicht recht und war ihm miÃŸgÃ¼nftig gefinnt. da er nicht nur Eicheln fraÃŸ. wie es - nach
Meinung des Daihfes - einem Schweine zukommt. fondern alle Stuhben und Wurzeln der
Zeide nach MÃ¤ufen und ihrer Brut. nach Engerlingen und Maden durchwÃ¼hlte und den
achfen viel Abbruch tat. Aus dem gleichen Grunde war er den FÃ¼chfen verhaÃŸt. und bei
der Familie Hoppelmann und MÃ¼mmelmann. Kohlreiter und LÃ¶ffelmann erfreute fich der
Baffe eines Ã¤hnlich fchlechten Rufes; denn man munkelte. er frÃ¤ÃŸe mit Vorliebe im FrÃ¼hjahr
Junghafen. Nur Koll. der alte Rabe. mochte MÃ¶ff Habermann gern leiden. weit er
wuÃŸte. daÃŸ der Keiler es meifterhaft verftand. allerhand FraÃŸ ausfindig zu machen. und
oft etwas fÃ¼r ihn Ã¼briglieÃŸ Â» - und dann: weil MÃ¶ff Habermann uralt war und nach ihm.
dem Raben. der Ureingefeffenfte im Forft. nachdem der alte Hiebzahn. der Einfiedlerbaffe vom
Poggenpfuhl. und Kronenhaupt. der Hirfa) vom Himmelsberge. das Zeitliche gefegnet hatten.
Aber - auch kein Schwein verkehrte mehr mit MÃ¶ff Habermann; denn er war grob
gegen feinesgleichen; fchlug im Winter alle anderen Keiler von den Bachen ab und richtete
ï¬e Ã¼bel zu. verjagte alle anderen - auch die Bachen nicht ausgenommen - von den Kartoffel-
feldern und RÃ¼ben der Bauern und ftand auÃŸerdem im Geruch eines ftblechten Gefellen.
denn man jagte ihm nach. daÃŸ er im letzten Rotwinter einen rifchling gefreffen hÃ¤tte.
Man fagte MÃ¶ff Habermann viel nach. fehr viel. Wenn er ich in der AbenddÃ¤mmerung
zeigte. fchackerte die Elfter. fchimpften die Droffeln; denn fie wuÃŸten von den GerÃ¼chten und
fÃ¼hlten fich verpflichtet. die Ã¼ble Rachrede zu mehren und alles Getier zu warnen. Auch
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MÃ¶ff' Habermann.
Die Gefchichte eines Waldritters, Bon Egon Freiherrn v. Kapherr-Bief'enthal.
Wie eine WÃ¼fte
liegt das Moor im
Sonnenglaft. Aus
der FlÃ¤che ragen
Heidcinfeln. fchÃ¼tter
beftanden mit Kie-
fern und Weiden;
vom Saume des
leuchtenden Him-
mels heben fich die
dÃ¼rren Spitzen der
abgeftorbenen FÃ¶h-
ren ab. und in weiter
Ferne winkt - ein
ftahlhlaues Band.
der Tann. Es ift
eine groÃŸe gewÃ¶lbte
FlÃ¤che. das Moor. fchillernd in Blau und GrÃ¼n. Braun und Violett. Rot und Gelb. PfÃ¼tzen
und TÃ¼mpel blinken im Sonnenglaft. Und die Luft flimmert in der Hitze des Rachfommer-
tages. Ein heiÃŸer Hauch weht iiber den Mooskaupen und Zwergbirken am TÃ¼ntpel.
Ã¼ber dem noch ein paar fpÃ¤te Libellen fchwirren. gierig fahnbenb nach MÃ¼cken und Fliegen.
SpinnenfÃ¤deu ziehen fich filbern Ã¼ber die BÃ¼fwe bes Randes. Ã¼ber fchilfiges Gras. Dotter-
kraut. FrofchlÃ¶ffek und Binfen und die hohen BÃ¼jchel des Porftkrautes und der Raufchbeere.
Tot und ftill ift das Moor. Nur ber Bufjard kreift Ã¼ber der weiten FlÃ¤che. ein
Falter fchaukelt Ã¼ber dem Kraut. und der heiÃŸe Wind fpielt mit den Fetzen der Rinde der
Moorbirken. daÃŸ es leife flirrt und kniftert. Sonft ift kein Vogelfchrei. kein Laut in diefer
RÃ¤tfch. ber HÃ¤her. fchrie. wenn fich Habermann im Eichenfchlage zeigte. aus Reid und
HaÃŸ; denn Hadermann fraÃŸ Eicheln.
Am meiften aber fÃ¼rchteten und haÃŸten
Spaltezunge. die Kreuzotter. Ringelglanz. die
Natter. GroÃŸpietfih und Ouabbelmann. die
FrÃ¶jche. und das Volk der MÃ¤ufe MÃ¶ff. den
Baffen. Und fie hatten allen Grund dazu. MÃ¶ff
Habermann aber hatte auch einige Freunde
auÃŸer Koll. dem Raben: den alten FÃ¶rfter und
den JÃ¤ger vom HÃ¤uschen auf der Hochheibe.
Sie liebten MÃ¶ff Habermann. den Keiler: der
eine. weil er Engerlinge vertilgte. den Wald*
boden aufhrach und dadurch mancher Eiche und
Buche das Wachstum im frifchen Erdreich gab;
der andere. weil MÃ¶ff Habermann ftark wie
Odins Sonnenkeiler und in die neue. weich-
liihe Zeit hineinragte wie ein Uberbleibfel aus
fchÃ¶neren. lÃ¤ngft verklungenen Tagen. und weil
er ftolz darauf war. baÃŸ feine WÃ¤lder noch
ein hauend Schwein bargen. um das ihn jeder
beneidete. der die BÃ¼chfe und den grÃ¼nen
Rock trug -Â»  weitum im ganzen Lande. Und
dennoch folgte er feiner FÃ¤hrte: ZwiefpÃ¤ltig
ift des JÃ¤gers Herz!
Nicht alle Menfchen aber liebten MÃ¶ff. den
Bajfen; bie Bauern haÃŸten ihn. Denn Hader-
mann brach ihre FrÃ¼hkartoffeln um und urn
und wuÃŸte die beften Sorten auszufuchen. ver-
wÃ¼ftete die HaferfchlÃ¤ge. vertrampelte den
Roggen und buddelte die RÃ¼ben aus und die
MÃ¶hren. fo daÃŸ nachher folch Feld wie fiholliger
Sturzacker fich anfah,
Und darum ftellten fie dem Baffen nach.
wo immer fie konnten. Darum war Hader-
mann auch fehr vorfichtig und ftbeu geworden.
Sechsmal hatte er im Felde Blei bekommen.
einmal war er in eine Falle getreten. Seither
war feine Schwarte voller Narben. im Nacken
faÃŸen vier eingekapfelte Saupoften. im Schinken-
weiÃŸ zwei Flintenkugeln und viel Schrot. ein
Gewehr war abgebrochen und der linke Vor-
derlauf lahm; denn drei Tage hatte das Fuchs-
Einfamkeit. Tief verfteckt im TÃ¼mpel am Rande des Moores. wo bie gelben Mummeln die
letzten BlÃ¼ten zeigen. wo die braunen Schilf-
kolben ftehen und die Fahnen des Rohrs. wo
das Sumvfgas aus Schlamm und Mader fteigt
und der Wafferfrbierling duftet. unter dichtem
Gewirr von Weiden und Erlen liegt MÃ¶ff
Habermann in der Suhle und fchnauft.
Ihm ift fo wobl wie nie. Selbft die paar
Bremfen kÃ¶nnen ihn nicht anfechten. die Ã¼ber
dem TÃ¼mpel fchwirren. auch nicht die groÃŸen
Fliegenbrummer und die Gelfen - feine
Swwarte ift dick und trieft von Schlamm. So
liegt er fchon. feit die Sonne im Often Ã¼ber
die fernen WÃ¤lder ftieg. So liegt er. Stunde
um Stunde. bald auf der einen. bald auf der
andern Seite. faul und dick. behÃ¤big und be-
haglich blafend. Und wenn er fich wendet.
blubbern und gurgeln Blafen aus dem fchwar-
zen Schlamm. So hat es MÃ¶ff Habermann
getrieben feit den Tagen der neuen Luft und
der weiÃŸen NÃ¤chte und der Sonnentage; fo
treibt er es heute. zur Zeit der Reife.
MÃ¤hlirh fank das Licht am blaÃŸblauen
Himmel. mÃ¤hlich fteigt es hinab und glutet
hinter dem Saum der fernen WÃ¤lder. Blaue
Schatten werfen die BÃ¼fche und Kiefern aufs
Moos. des Himmels Rand leuchtet rofig.
blutig und gelb. violette und purpurne BÃ¤nder
dehnen fich im Weiten. gelb und rot gefÃ¤umt
find die Wolken. Schwarz drohen die Wipfel
in der Ferne. Abenbnebel fteigt auf Ã¼ber der
grÃ¼nbraunen Senke. die StÃ¤mme der FÃ¶hren
brennen. blutige Lichter fpielen an den hellen
Leidern der Birken.
Da .zwitfchern die Meifen wieder im Bruch.
ein Ziegenmelker beginnt zu melden. der Buffard
tut feinen Abendflug und pfeift Ã¼ber der Heide.
und Enten ftreiehen klingend Ã¼ber das Rohr.
Da regt fich MÃ¶ff Habermann. Er fteigt
aus dem Schlamm. fchiittelt ï¬ch das Waffer
aus den Borften. zieht eine Weile durchs
Schilf und zwifihen der Wirrnis der Weiden
.: "te
eifen an den Schalen feftgefeffen. Vom wilden
Harft zur Raufchzeit fehlte MÃ¶ff Habermann .
ein Seher. den ihm Hiebzahn. der Donnerkeiler vom Poggenpfuhl. ausgefchlagen;
ein breiter SchmiÃŸ ftammte vom Baffen des Teufelsberges her. und eine Narbe
von SchuhlÃ¤nge kam vom Kampf. den er einft mit Wutz Sihnuffermann. dem Keiler
vom exenberge. beftanden hatte. MÃ¶ff Habermann war alfo alles andere als fchÃ¶n
urid g att. Aber er war tapfer und fchlau. vorfichtig und erfahren und im Grunde
eine ehrliche Schwarte - wenn man bei einem Schwein Ã¼berhaupt von Ehrlich-
keit reden darf; denn ein hauend Sihwein ift ein Gewalttier und meint. alles in
her Welt fei um jeinetwillen da. So hatte MÃ¶ff Habermann lange Jahre gelebt.
viel verfolgt - aber gefÃ¼rchtet und geachtet weit und breit.
"e
*|-
hindurih. dem Walde zu. Das Rohr knickt
und kniftert auf feinem Pfade. Jetzt fchieht
er fich am Rohrfaume des Langenpfuhls vorbei. dann durch das Schilfgras am FuÃŸe des Hexen-
berges. Ein SumpfhÃ¼bnchen flattert vor ihm auf. MÃ¶ff. der Starke. erfchrickt und fichert lange.
Dann aber. als fich nichts VerdÃ¤chtiges zeigt. wechfelt er weiter. den Hexenftein hinauf. durch
das Dickicht der Tannen. Dort oben. auf halber HÃ¶he. ftehen drei krumme. alte FÃ¶hren - Mal-
bÃ¤ume find's. feit Ã¤ltefter Schweine Gedenken. Sie find glatt gerieben von borftigen Flanken.
fie 'riefen von Harz,
Lange fteht und lehnt MÃ¶ff am Malbaum und fcheuert feine Schwarte. Erft als das Licht
im Wetten fchwand und der letzte Schein im Walde verhlich. bricht er auf. 8m fehnellen Trott
geht's Ã¼ber den Berg. durch die Schonung. die StangenÃ¶rter. hinab. Ã¼ber die Wiefe nach kurzem
Sichern. in die hohe Heide des Himmelsberges und durch das'Luch. Zn groÃŸem Bogen. gegen
den Wind. geht's den Bach entlang. wieder durch Schilf. durch Bruch. durch Buchenjungwuchs
und hinein in den flÃ¼fternden hohen Eichwald. in dem fchon die Schatten der Nacht liegen.
Dort hÃ¤lt fich MÃ¶ff Habermann viele Stunden auf. eifrig brechend und nam Eitheln futhend.
ReicDlziihdift die Maft. denn der Wind war ftark am Tage. und die HÃ¤her waren in Scharen
im a e.
Lange. ehe das erfte FrÃ¼hlicht dÃ¤mmert. ift der Keiler wieder fort und Ã¼ber die Wiefen. am
Himmelsberge vorbei und in den Kartoffeln des EinÃ¶dbauern. Schnell hat er die beften FrÃ¼h-
forten gefunden. bricht die langen Furchen auf - fchmatzt. fichert wieder. bricht weiter. hÃ¶rt
fchleunigft auf. als er an eine andere. weniger frhmackhafte Sorte kommt. bricht die nÃ¤ihfte Furehe
zurÃ¼ck. zerfihmatzt die faftigen FrÃ¼chte. unbekÃ¼mmert. oh noib ein wenig Erdreich daran oder
nicht. windet wieder forgfam und lauftht. bricht noch einige Stauden heraus und zieht endlich in
groÃŸem Bogen gegen den Wind in der Richtung zum Langenpfuhl ab.
Unterwegs ftellt er feft. daÃŸ zwei andere Keiler in der Rach' hier gewefen. eine Bathe mit
Frifwlingen. ein Hirfch und ein Rudel Rotwild; er wittert die Spuren Rotbeuters. des Heide-
fuchfes. erkennt an der Witterung. daÃŸ hier am Rande des Moores ein paar Pferde gegangen
und ftutzt Ã¤rgerlich und mit klopfendem Herzen.
Was hatten die Pferde hier zu tun? Pferd und Menfch ftehen in Beziehungen zueinander . . .
Langlam zieht MÃ¶ff Habermann durch die Saatlupinen dem nahen Beftande zu. windend. firhernd.
Der Wind hat fich ein wenig gedreht - er kommt von Weften,
Eben will der Keiler umfchwenken und gegen den Wind den Einwechfel nehmen. wenn aua)
der Waldrand dort mehr als doppelt fo weit als hier. da fchlÃ¤gt es ihn hart gegen die Flanke.
und ein fiedeheiÃŸer Schmerz fÃ¤hrt durch feinen KÃ¶rper.
WÃ¼tend fÃ¤hrt er herum. um die KrÃ¤nkung zu rÃ¤Ã¤zen und um den Feind zu erÃ¤ugen. denn auf
der linken Seite ift Habermann blind.
. Ein fchwÃ¤rzlichgrauer Gegenftand fteht am Feldranbe. hinter den Kuffeln - ein Gegenftand
wie ein Pfahl - er bewegt fich; deutlich hat MÃ¶ffs gelunder Seher den Feind erkannt.
Mit wÃ¼ftem Blafen ift Habermann zum Angriff Ã¼bergegangen. fein GebrÃ¤ch gnatfcht und
klappert. Schaum fteht vor dem Wurf. geftrÃ¤ubt find die hohen RÃ¼ckenfedern.
_ Da knallt es zum zweiten Mate. fcharf. wie der Hieb der Baucrnpeitfche ift der Ton - und
wieder fÃ¼hlt Habermann einen furchtbaren Schlag in ber Seite.
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Auguft Niemann.
bekannter Jugend- und Romanfwriftfteller,
dereine auÃŸerordenttitb fruihtbareliterarifaze
TÃ¤tigteit entfaltet hat, *f- am l7. September
in Dresden, 83"?! nacb Vollendung [eines
, e
bensjahrrs.
Roter Nebel legt fich
dem Keller vors Geficht,
es brauft in [einen Ge-
hÃ¶ren. in dumpfen, wil-
den StblÃ¤gen poebt fein
Herz. - Er tut einen
Sieb zur Seite, trifft ins
Leere, haut nochmals zu,
fÃ¤hrt in den Bufth, bricht
oraflelnd und blafend
dureh, rauftht durch das
Weidicht und poltert durch
das Schilf ins Moor,
feinem TÃ¼mpel zu. feiner
Heimftatt.
Langfam zieht MÃ¶ff
Habermann durch die
Wildnis ins Bruch. Er
fÃ¼hlt die harten Rohr-
ftengel, die Weidenzweige
nicht. er hÃ¶rt nitht das
Brechen und Kniftern
des Schilfes. er hÃ¶rt das
RÃ¤tfchen der HÃ¤her, das
Schackern der Droffeln
nicht und ï¬eht nicht das
glutende Rot des fteigen-
den Lichts. Zn fehweren
SchlÃ¤gen drÃ¶hnt der
Zlluftrirte Zeitung.
Freiherr v. Wangenheim.
der MitbegrÃ¼nder und MitvorfiÃŸende des
Bundes der Landwirte. VorfiÃŸender der
Pommerfwen Landwirtfrdaftskammer. feierte
am 17. September [einen 70. Geburtstag.
l)r. 11. e. Friedrich
v. Lochow-Petkusf
bedeutender PflanzenzÃ¼wter, deffen Petkufer
Roggen [ich als der ertragreiehftc Winter-
roggen erwiefen hat, feierte am 16. Sep-
tember [einen 70. Geburtstag.
Profeffor Philipp RÃ¼fer.
namhafter Komponift, Senator der Berliner
Akademie der FÃ¼nfte, f- in Berlin am
|5. September im 76. Lebensjahre. (Phat.
Elite. Berlin.)
Die Stelle, an der die Geifeln erfthoffen wurden. Zum GedÃ¤wtnis der Ermordeten ift eine Gedenktafel Der Keller des Luitpold-Gomnafiums. in dem die
angebracht worden. Geifeln vor ihrer Ermordung untergebracht waren.
Die StÃ¤tten des MÃ¼nchener Geifelmordes.
375
l)r. Maria Elifabeth
LÃ¼ders,
die als Nachfolgerin fÃ¼r den verftorbenen
Abgeordneten l). Friedrich Naumann in die
Nationalverfammlung eingetreten ift.
Schlag feines Herzens,
Wut und Schmerz wiihlen
in ihm. wahnfinnige Angft
und ohnmÃ¤chtige Erbitte-
rung.
Immer langfamer.
taumelnder wird MÃ¶ff
Hadermanns Flucht.
Und am Rande des
kÃ¼hlenden TÃ¼rnpels bricht
er blafend und wetzend
zufammen. Noch einmal
richtet er fich auf. nimmt
Stellung gegen die eigene
FÃ¤hrte. gegen den folgen-
den Feind. [et-zt fich auf
die Keulen und wartet.
HaÃŸ und Raehedurft im
Sinn, wilde Verzweif-
lung. - Er fÃ¼hlt es
wobl.: Es geht zu Ende
mit ihm . ..
j '-
m
Wieder leuchtet die
Sonne Ã¼ber Wald und
Moor. glutrot taucht fie
auf Ã¼ber den Heide-
wipfeln. Ihre Strahlen
Von der diesjÃ¤hrigen Wanderausftellung der Deutfchen Landwirtfchafts-Gefellfchaft in Magdeburg.
1* Moderner Zauwenverteilungsapparat. 2. Anwendung eines neuen Baumaterials. einer Milthung aus Stroh und Lehm.
beorbeitungsgerÃ¤le (PflÃ¼ge ufw.) und Laften aller Art. 5. Herftellung von Mauerfteinen aus Stroh und Lehm. 6. VorfÃ¼hrung eines Motorpflugs. 7, MotormÃ¤bmalebine. 8. Befuhtigung einer Ballenprefle.
3. Strohpreffe mit langem StrohfÃ¶rderer.
4. Ein neuer Tank als Zugmafwine fÃ¼r Boden-
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BlÃ¤itlein fallen von den Birken. Spinnennetze fliegt Ã¼ber die borftigen. reifigen Flanken. Und durch den
_ ; ziehen fich flimmernd von Bufch zu Bufch. roten Wald ziehen Hund und JÃ¤ger der FÃ¤hrte nach.
9 ' * ' :.xQ* ' â€œ * Herbft ift's geworden. Unter dem grÃ¼nblauen Not wie Nubin fihimmern die Tropfen im Ried . ..
l .-
.' " Himmel ziehen die Gefihwader der Nottgans
7 * i' . ?zahm die dSYwÃ¤Fnlie d? Ext? flattexn bdie
*. iemer un ro en. m i walde rÃ¼ en " '
ab., ,Wen die ,zz-bet_ Humor beruhmter Tondichter.
. ?ots Tropfen fihimmern auf der FÃ¤hrte Von C_A_Naida_
im ie .
Am TÃ¼mpel aber. wo das viele Weidiiht. wo avdn. der gemÃ¼tvolle. liebenswÃ¼rdige Menfch und
das FrofchlÃ¶ffelkraut und die welken Mummeln. KÃ¼nftler. lebte in keiner glÃ¼cklichen Ehe. Seine beffere
da liegt ein Keiler in letzter Not. HÃ¤lfte war eigentlich keine ..beffereâ€œ und machte ihm dura)
Not ift der Schaum vor feinem Wurf. rot ihre Herrfch- und Zankfucht oft das Leben recht fauer. -
fchimmert es im Grafe neben ihm. Noch ein- Ein guter Bekannter. der dem berÃ¼hmten Komponiften eines
mal hebt ï¬ch der mÃ¤chtige Kopf. noch einmal Tages begegnete. fragte ihn. ob er nun beffer mit feiner Frau
ftrecken fich die ftarken LÃ¤ufe - ein Zittern auskomme. und ob fie weniger reizbar wÃ¤re. Haydn. der
SchloÃŸ Oels in Schlefien.
das vom Staate der frÃ¼heren Deutfchen Kronprinzeffin als ftÃ¤ndiger Wohnfitz Ã¼berlaffen
worden ift. da das bisher bewohnte SchloÃŸ Cecilienhof in Potsdam mit feinen
umfangreichen Anlagen dem vertleinerten Haushalt nicht mehr entfpricht.
zittern Ã¼ber die StrÃ¤ucher. glÃ¤nzen und blitzen in den Kriftallen und
Perlen. die der erfte Nauhreif in den Zweigen [chuf, Es flimmert
wie Edelgeftein. ringsum in den BÃ¼fchen. es glÃ¤nzt wie rote Nubinen
m ?WWWrfgfJe'fnSMlfKwW der BÃ¤ume_ Not und braun Verlorenes Land: Blick auf das Gebiet der Drei Zinnen in den Dolomiten. die wie ganz
leuchtet der Wald. golden und grÃ¼n. in bunten Farben. Goldene Siidtirolnach dem Friedensvertrag von St-Germain an Italien fallen. (PdotLuftbild-G.m.b.O..Wien.i
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lÃ¶fung von Millionen von Deutfchen von ihren Stammesbriiderii bedeuten,



Prinz Leonce (Herr Dahlcn) und Rofetta (Grete Doerpellus).
Prinzeffiii Lena (KÃ¤te Pafmen) und ihre Gouvernante (Olga BeÃ¤ow).
Von der ErftauffÃ¼hrung von Georg BÃ¼chners (1813-1837) romantifchem Luftfpiel ..Leonce und Lenaâ€œ im Leipziger Schaufpielhaus (Direktion: Fritz
Viehweg; Oberlpielleitung: Otto Stoeckel) am 11. September. einem Ã¤uÃŸerft beifÃ¤llig aufgenommenen literarifchen Experiment. Wbot.S.Gc-nthe.Lcipzig.)
Die EntwÃ¼rfe zu der intereffanten. die BÃ¼hne in einen ovalen Rahmen faffenden fzenijchen Ausftattung des Werkes find von dem Kunftmaler Hans Domizlaff. Leipzig. als Bafis fÃ¼r feine neuartigen Beleuchtungswirkungen gejchaffen.
fonft nie klagte. konnte doch nicht umhin.
feinem Herzen Luft zu machen. und ftieÃŸ
hervor:
_ ..HÃ¶ren S* mir bloÃŸ auf! Ich hab
nix irn Sinn mit unfern Frau'n von heul-
zutag. Zur RÃ¶merszeit war's taufendmal
beffer. Ich wollt. ich wÃ¤r ein alterSabiner!"
_ - ..Wiefo denn?â€œ warf verduÃŸt
der andere ein. wÃ¤hrend Haydn auffeufzte:
- ..Achi denen wurd'n ihre Frau'n
doch noch g'ftohlen!â€œ *
*Fe
.ut
Beethoven war immer fchwer dazu zu
bewegen. Gefellfchaften zu befuchen. Fort-
gefeÃŸt feinen mufikalifchen Gedanken nach-
hÃ¤ngend. lieÃŸ er fich durch Ã„uÃŸerlichkeiten
nicht gern ablenken.
Ein reiwer BÃ¶rfianer. der fich viel auf
die mufikalifche Begabung feines Neffen
einbildete und ihn gern mit einem Schlage
einfÃ¼hren wollte. wuÃŸte Beethoven doch
zu beftimmen. einer kleinen Abendunker-
haltung. bei welwer der angehende Kom-
ponift einige feiner eigenen Lieder feldft
begleitete. beizuwohnen.
WÃ¤hrend die guten Freunde fich in Bei-
fallsbezeigungcn Ã¼berbieten. ftÃ¼rzt der Gaft-
geber glÃ¼ckftrahlend auf Becthoven zu:
- ..Nun. Herr von Beethoven. was
jagen Sie dazu? Haben Ihnen die Lieder
gefallen?â€œ
- - ..Na. es geht. manches daran
lchon. manches nicht". erwiderte Beethoven.
der feine ernftefte Miene aufgefeÃŸt hatte.
Kleinlaut fragte der MÃ¤zen:
- ..Was hat Ihnen denn nicht daran
gefallen?â€œ
- - ..Die Mufik!â€œ lautete die kurze
Antwort.
- ..Ach nein!â€œ begÃ¼tigte der aus allen
Himmeln Fallende. ..aber Ifidor foll doch
fo talentvoll fein?â€œ
i
l
|
Szenenbild von der Frankfurter UrauffÃ¼hrung von Carl Sternheims Schaufpiel
..Die Marquife von Arcis" am 5. September. (Phot. N. Dante-s. Frankfurt a. M.)
Am Spinett: Henriette (Fritta Brod). hinter ihr der Marquis (Heinrich George).
Schillers ..Kabale und Liebeâ€œ im Theater in der
KÃ¶nigsgrÃ¤ÃŸer StraÃŸe zu Berlin: Maria Orfka als
Lady Milford und Johannes Niemann als Ferdinand.
(Phot. Zander 8: Ladifch. Berlin.)
Edmund v. StrauÃŸ.
langjÃ¤hriger Kapellmeifter der Berliner Staatsoper. bekannter Lieder-
komponift. 'j' am 12. September in Berlin im 51. Lebensjahre.
Beethoven dagegen verzog keine Miene
urid brummte in der ihm eigenen Art.
wenn er fchlechter Laune war. vor fich hin:
- - ..Nun ja - fÃ¼r den Anfang
fliehlt er [chou ganz leidlieh!:
.t
Richard Wagner muÃŸte einmal in Ber-
lin von einem Ã¼bereifrigen Kunftenthufiaften
einen zwar gutgeineinten. aber nicht enden-
wollenden Redefchwall Ã¼ber fich ergehen
(offen. Dabei fah er den fonderbaren
SchwÃ¤rmer nur ab und zu durchdringend
an. fpraÃ¤) aber kein Wort. *
Das muÃŸte dem SchwÃ¤ er doch endlich
auffallen; cr unterbrach fi plÃ¶tzlich felbft
und meinte;
- ..Ja - mein Gott - verehrtefter
Meifter. warum reden Sie denn gar nichts "Z"
Da lÃ¤chelte Wagner fein:
- - â€žAber, lieber Freund. Sie reden
ja fÃ¼r zweie und fcheinen nicht zu wiffen.
warum uns die Natur zwei Ohren und
nur eine Zunge gab?"
- â€žNeinâ€œ
..Um uns klarzumachen. daÃŸ
wir mehr hÃ¶ren und weniger fpre chen
follen.â€œ
Ge da nten. Von Jof.Stollreiter.
Geift fchlÃ¤gt Nur-SchÃ¶nheit immer aus
dem Felde.
Manche zerbrocheneEhe bindet nur mehr
die heiÃŸe. prickelnde Luft. fich gegenfeitig
bis aufs Blut zu quÃ¤len.
Das Volk hat immer nur die Meinung
der Schreien
Die Hoffnung ift ein gefrÃ¤ÃŸiges Raub-
tier - unjere beften Jahre fallen ihr zum
er.
Alles wirklich mitleben. nicht bloÃŸ fo
dabei fein. heiÃŸt unermeÃŸlich reich werden.
Hebbels ..Maria Magdaleneâ€œ im Deutfchen Theater
zu Berlin: Maria, Fein als Klara und Herr Ewald
als Karl.
(Phot. Zander & Labifch. Berlin.)



f
ichners der Le
.
ichnung des Sonderze
Ze
Kick und Huber .ruf
mer
'
Nach e
cht am 16.September.
i
Ã¤dt
PÃ¼rzer und Fehmer auf Todesftrafe. gegen Heffelmaim
ix Schwormft
tungâ€œ Fel
ten Zei
ll*
f
Illuftr
Jofeph Seidl.
N
lt feine letzte Vertei igungsrede vor dem' Volksger
del hÃ¤
i
Fritz Se
Der Hauptangeklagte
.
'
Vom MÃ¼nchner GeifelmordprozeÃŸ
ipziger
je 15 Jahre Zuchthaus. gegen VÃ¶lkl und Smtnittele
am ll). September nachmittags 4 Uhr
F
Gfell
F
Ricthineier
MilitÃ¤rkonnnando
F
Hannes
ermer
ils erfolgte durch ein
L
L
K
Die Bollftreckung des Urte
F
e*
gegen Widl
de die Strafverfolgung fÃ¼r unzulaffig erklÃ¤rt und er daher auf freien FuÃŸ gefetzt
ier wur
a
Gegen Peterma
ifpruch.
Das am 18. September gefÃ¤llte Urteil lautete gegen Fritz Seidel und Schicklhofer zweimal auf Todesftrafe.
auf Fre



lil-6.)( ZUR/06]'. / non rnirZ listen/nc, Marin.
Las 19j10i7 :u bcsitrcn sich eingcbilclct hatte.
besitZt Zlcrogt wirklich: iiic inncrc Zpan-
nung. Zic ist (ier l-lauptbcstaneitcil seiner
Natur uncl seines Charakters: ein gccirungcncr. hcrku-
fischer kÃ¶rper hcischt (lie lZntlaciung physischer l(raft,
ein poctischcs Lmpfineicn stellt (ick Wirklichkeit alas
ciichtcrischc Zoll ent-
gegen, ein schwermiitigcs
philosophischcs l)enkcn
flieht nor aller hlachhcit
uncl greift tief in ciic
probleme cler [wigkeit.
l)icse eircifachc, nicht ron
auÃŸen, sonclcrn yon innen
kommcncic Zpannung
mag sich oft bis :um
Zehn-ier: steigern: glÃ¼ck-
licherweise bcsitat clicscr
l(iinstlcr ciic l(raft, *le-.ch-
nik uncl Anschauung, sie:
clarrustcllen. :u 'ermit-
teln uncl Zu lÃ¶sen. Zic-
uogt ist in scincr d/cr-
anlagung mit (icrn Zpanicr
607a uncl mit (lern bran-
Z056ll l)aumier ucrglcich-
bar. (loch unterschciclcn
sich clio clrci gar sehr
ciurch (len Gebrauch. eien
sie 'on ihrer Veranlagung
machen, bei 607a ein
fast unÃ¤isaiplinicrtcs Mus-
tobcn. bci l)aumicr wohl-
gerieltc l(eulcnschlÃ¤gc,
gefiihrt 'on elementare-m
politischen l-lalI uncl
l-lohn, bci Zlcirogt aber M* '. â€žjiâ€œ 7
gcborener Maler (iic Zpannung auch farbig fiir sich
allein cmpfinclcn lassen.
l)a8 au einer Zeit. in eier man eier pilotz-schcn
Ztaatsaktionsrnalcrci (les Â»Ateliers cbcn erst clurch clcn
strahlcnclen *fÃ¼rspalt cics bicinairismus entwischt war
uncl sich. iron keinerlei Keflcxion beschwert, an eier
clas tcnclcnrlose l)ing an
sich. clio Zpannung als
psychisÃ¤res phanomcn.
br will aus seinem Matur-
gcschcnk eine l(unstgabc machen; will (iii: ciumpfc
l'ragik kÃ¶rperlicher l(raft. (lie sich im cxalticrtcn
liÃ¶hcpunkt bis :ur uÃ¶lligcn LrscÃ¼rÃ¶pfung verans-
gabcn muÃŸ. iiarstcllcn; wil] (len .Ãœusciruck (ier
Wenschenscclc geben, iiber (ier sich ein scibstucrschul-
(ietcs Zchicksal :u entlacicn clroht. oclcr clic nach
Ã¤uÃŸerster Qual cler lZrfiillung uncl LrlÃ¶sung entgegen-
geht; uncl schlieÃŸlich unii hauptsachlich will cr als
(1895). 'om â€ž'l'otcntanaâ€œ (1896) :u eien l)on-_]uan-
l)ortriitcn (i'ihnÃ¤raiics (1903), (lie: in eier ganrcn
ll/lalcrci (ics lctatcn Uicrtcljahrbunclcrts einen Clan:-
punkt bileicn. uncl fort :um â€ž'l'oci cler Cleopatraâ€œ
(1908) uncl :um gewaltigen â€ž'l'annhiiuserâ€œ (1910).
Lrganrcnci stehen ciancbcn clicjcnigcn Zilcicr. (lie
einc [kstasc kÃ¶rperlicher
l(raft ircranschaulichcn:
(iic rascncle (iier einer
,.brcsscneicn bÃ¶winâ€œ, eias
rulkanischc 'loben cics
sÃ¤ulenrerbrechcnclcn. gc-
blencictcn â€žZimsonâ€œ, >ie
fZrmorciung clcs clurch
seine: schlaue Gegenspiele-
rin iibcrlistctcn ..Wii
babaâ€œ, (ic-.r rhythmisch
bewegte. atcmlosc l(Ã¶r-
per einer .,'l'Ã¤nrerin in
Zilberâ€œ. eier l(ampf mach-
tigcr ll/luskcln in (len
.,lZingcrnâ€œ, eiic schnel-
lcncic (iliccicrkraft in eien
Zilcicrn (les â€žZomali-
ncgcrsâ€œ usw. San: aus
eicmsclbcn (leiste. ci. h.
aus cler gcschilclcrten
Maturueranlagung gebo-
rcn, erscheinen auch alle:
clie Zahlreichen ZchÃ¶pfun-
gen, in (jenen einc gc-
spanntc Zeclc im ruhen-
cicn. gesellschaftlich bc-
hcrrsehtcn [(Grpcr. also
alas absolute lnncnlcben
(ier ll/lcnschcn eiargcstcllt
ist. ln cler hier nÃ¶tigen
1895.
lan: (ier Zalorne.
blanken ldlatur erfreute - claiI ciarnals noch cin so
griiblcrisch ircranlagtcr l(i.instlcr selbst (icnÃ„/crstchcncicn
unbequem. ja unheimlich erschien. ist ircrstiincllich. ich
selbst erinnere mich noch Ã¤cutlich cics crschiittcrncicn
[inclrucks, clcn ich 'or iricrunciawanrig _fahren vor cics
l(iinstlers1895 gcrnaltcr â€žl)anacâ€œ empfing, (ier mir aber
(las ganre Wesen cler l(iinstlers so, wie ich cs noch
heute nerstchc, crschloiZ. Zchon iiamals :eigtc cs sich.
(laÃŸ man in Zlcrogt nicht
einen Matcrialisten. son-
iiern umgekehrt einen
lclealistcn Zu erkennen
liattc. eien es :ur l)ar-
stellung cier tragischen
Wucht innerer Zpannung
Zwang. l)och bci kcincm
Vorbilci fanii cr (las, was
cr suchte. wecker bci ZÃ¶ck-
[ins bleuschÃ¶pfung cler
Romantik noÃ¤r bei ben-
bachs moneiiin iibcrrcir-
ten Charaktcrohargen. [Zr
muÃŸte also clic Ãœcifc eier
eigenen pcrsÃ¶nlichkeit ab-
warten. l)er bccicutcncl-
stc Wurf seiner crstcn
l)erioclc gelang ihm 1898
im â€žd/criorcncn Zohnâ€œ.
l-:r gab in einem *friptzi-
chon (lie bcicicn auÃŸer-
stcn f'olc cicr Zpannung,
(lcrcn eine irrcgclcitctc
Zcclc fÃ¤hig ist: (lie frech-
stc Verworfenhcit unci eiic
uollkommene Zerknir-
schung; im cirittcn 'l'cil
clcs Zilcles, (lern beiclcns-
gang Zum 'ci-:cihcncicn
d/atcrheracn, ist clie [.5-
sung cler Zpannung (lar-
gestcllt, l)ics Werk bc-
eicutctc (len Zieg. k'iir
(lie-.sc cine bigur (lcs heim-
kchrcncicn Zohncs uncl
seine :erknirscht fichcncic
(icbÃ¤rclo gab man clas
ganac [..ebenswcrk (les
crlecligtcn pilotÂ» Vic
l)arnc mit Zigarette. 1896.
(lm Zcsit: (les KÃ¼nstlers.)
lZcihc solcher Werke fiihrt
rom â€ž'l'an: (ier Zalomcâ€œ
Zenator G'Zwalci.
lZnthaltung 'on allen
Ã¼uÃŸcrlichcn Mitteln uncl
iron cler klincinrnischung
eigener WÃ¼nsche ringt
sich Zlcuogt scinc hÃ¶chsten bcjstungcn ab, ciic ihn
eien besten portrÃ¤tistcn an eiii: Zeitc stellen. Die.
ganec Zpannung eines Menschen: seine persÃ¶nlichkcit
wirci gegeben. Zlcirogt malt meistens Menschen, ciic
ihm befreuncict sinci, uncl er bringt sic uns so nahe,
als wenn sic unsere eigenen brcuncic wÃ¤ren; wenig-
stens ucrstehcn wir sofort ihr ganaes Wirken unii
Wollen. Obenan ei'rhniiraclc. ciann 'l'h. (Jocring am
*i
1905. (Kunsthalle in l-lamburg.)



[(layier, ferner (jie Gattin uncl cjer 8rucjer cle: l(iin5tler3, l)r. &fell uncj
Lcjuarcj l-*ucb:; Zleiebpaertig eine groÃŸe Leibe becjeutencjer kranengernÃ¤lcje,
(jie :ebon 1892 rnit (lern ZcbÃ¶nen portrÃ¤t cjer l7rau y. 8e>-(jlit2 erÃ¶ffnet
TurÃ¤e. Zozxar in .jen bancjacbaften Zle'ngts jet cjaZ ÃŸeÃŸtreben, Â»Auge uncj
(iciZt (jez Zeaebauer; :u â€žspannenâ€œ, erkennbar, cjoeb WlkÃ¤ (jies eret 'er-
ÃŸtancjlicb, wenn rnan eturax rnebr in cjie 'l'ecbnilc uncl in (jie lcnloriÃ¤tieeben
Ãœbejcjiten (jez l(iin5tler; eingecjrungen int.
*Als Zlewgt noob Zebiiler war, galt ale cjaz Â»Ã„ uncj 0 cler l-lietnrien*
malerei eine aebÃ¶n geZtellte ZZene. Zie Tur-.jeabgen-ialt uncj "31' (js-.unit
ÃŸebon l)rarna aux :Neiter l-lancj. l)a8 reirte nun aber cjas publikurn
(eine besÃŸere Zafire lÃ¤ÃŸt Ziel) niclit (jenlcenl) gan: ern8tbaft, nun nocli
zeineraeitÃŸ VarÃŸtellungen nacb jenen Nitelier-Vranien aux cjritter l-lancj Lt]
'ei-:neben: cjaZ Ztellen â€žlebencler Zilcjerâ€œ WM' ein beliebte8 Zezellenbaft-
licbeÃŸ VergnÃ¼gen geworcjen, Wobei inan cjeni (Ieiet cjer l(un8t ÃŸebr nabe
:u lion-nnen glaubtel l)a8 bei-Feist, cjalI 'on jenen l(iin5tlern niebt cjer
[Lincjruclc cjrarnatiscj-ier bewegtbei', 80ncjern nur cjie erstarrte 905e gegeben
"ui-(je, uncj riicjcacjilieÃŸencl auf cjie *l'ecbnilc icann inan zagen, (jaÃŸ eine
Ã¼berstarlce ÃŸetnnung (jer :eicbneriseben l(0nturen (iebraucb ZEW/("ClSv war,
neben (jenen cjie l-*arben uni-ermittelte; Leiv-eric blieben; biereu batte
cjie einÃŸeitige Stelierbeleuebtung rnit Knlafj gegeben. Wer aber rnit
eigenen Amgen eab uncl nic-.bt rnit (jenen cjer alt geworcjenen Zebule,
erkannte, cjaiZ cjagegen eine natiirlicbe, ungelciinetelte Zeleunbtung cjie
l(0nturen eber auflÃ¶at ale uerxcbÃ¤rft, :ugunzten cjer l7arben, cjurcb cjie, mebr
ala cjurcb linien, kÃ¶rperliebe l-*orrnen Zebilcjet Wercjen. _le mebr man (je-n
breilicbt Linflufj gnb, clesto rnebr yerztarlcte Zicb (jiexe LrlcenntniÃŸ; viele,
irn (Jruncle aber unproclulcti'e l(iin8tler maebten au8 ibr Zogar eine neue
Zcbule (jez blaturaliernus unÃ¤, JEZWUULQU cjureb cjie rapicje WanÃ¤elbar-
lceit (lee bicbtex, cjen lrnpreeÃŸionixrnuz.
l)a Zleuegt Zicb cjjesern l'art-pour-l'art-lnterrneZZc) niebt Willen-
l05 bjngeben wollte, 80ncjern Â»Weiter cjarZtellerizcbe Abziebten 7er-
folgte, 80 nabni er nur, W35 ibrn nÃ¶tiZ Wilk, uncj 'erarbeitete e8
gan: ÃŸelbÃŸtancjig. Wenn ijaÃ¤ [..ineare tnebr 'erzcbu-in'jen, Wenn (jie
l-*nrni gan: auÃŸ cjer l-'nrbe gebilcjet Terejen sollte, 80 muÃŸte cjaZ
:eicbnerizcbe kÃ¶nnen ninbt, Wie en leicjer vielfacb ZeÃŸebab, uernacb-
lazzigt, 80ncjern urn 50 rnebr :ur 80u'eranen, innerlicben li/lei5ter-
Zebaft ausgebilcjet wert-len, tja es cjie latente UnrauaÃ¤etZung fiir (lie l-:r-
reicbung Zoleber Ziele bilclete. l)ie8e li/leisterzcbaft bat Zicb Zle'ogt in
bobern li/lafje angeeixnet, 80 sebr, (laÃŸ aucb in :einen Zeicbnungen cjie
borrnen faZt nicbt au8 Umriizlinien, ZonÃ¤ern rnebr ane â€žK/aleursâ€œ 'on
Zcbatten uncj bicbt gebilclet Wei-nen, als() rnaleriZeb Wirken unÃ¤ 30 rnit
Zeiner EernÃ¶lclelcunZt innig 'ei-Manni; Zinn. li/lan uergleiebe (lie Tuncjer-
'0lle ljancj -jer â€žl)aine rnit Zigaretteâ€œ in unÃŸerer Sbbilcjung. RuÃŸ (jieÃ¤ern
(iruncje WurÃ¤e (lie bitbograpbie (jas persÃ¶nlicbzte grapbixcbe Ãœuscjruelcs-
rnittel cjiezez l(iin8tler5.
_le mebr Zleuogt (jie willkÃ¼rlicbe Zeleucbtung aufgab, clezto lnebr
lieÃŸ ibn cjaz Ztucjiurn (lex keinen bicbteÃ¤ :ur Wirlclieben KÃ¶nmlicblceit
zeiner Zilcjer fortxcj-ireiten, uncj (jegta rnebr erbielten alle Segenzt'ancje,
besoncjerÃŸ natiirlicb cjie l-lauptfiguren, lcÃ¶rperliebe Lrscbeinung. Zie lÃ¶Ã¤ten
Zicb yon (ler l-'lÃ¤ebe, uncj es bilcjete Zicb (lie farbige perspektive. plaztixeb
5tebt cjie l-lauptfigur oft 'or AeiteÃ¤ter berne, Nie 2. l3. irn bier ab-
gebilÃ¤eten â€žZelbstportrÃ¶t alZ Nigerâ€œ uncj in rnebreren Keiterpertraten,
be80ncjer5 aber in (jer MuncjerZarnen â€žMeinleÃ¤eâ€œ cjer Zarnrnlung Ztein-
glumenÃŸtilleben. l905. (lin lZeZit: von [ciner-(j l7ucb8, Zeblencjorf,)
bart. l)a: gilt aber aucb fiir manebe Zilcjer,
in (jenen auf jecje l)urc:bbilcjung otjer
Darstellung (jez ljintergruncjee 'ereicbtet
wurcje, 2. 8. irn â€žZelMarZen cj'Mncjracjeâ€œ
(8. Ãœbbilcjung). Wo Zicb CliLZEZ l(Ã¶nnen
in cjer glÃ¤nZencjen Ãœbemincjung cler
Zebqieriglceit, eine Figur in uni-ermittelt
nebeneinancjer 5tebencje: Zeburar: uncj Gelb
:u :erlegem beÃŸoncjera bewÃ¤brte. Wit
(jiesem uncj (jen ancjeren Zilcjern cl'Kn-
(jracje: bat Zle'ogt nieinez Wissens :urn
erstenmal .jiejenige ÃœuscjruelcÃ¤fabiglceit er-
langt, (lie wobl (lern l(ol0ri8ten in ibm
5tet8 ale Ziel 'orgexcburebt batte, nÃ¤mlicb,
(laÃŸ (ier-niit clerÂ» Zeaebauere aueb (jurc:b ein
lcoloriZtixcbeÃŸ .Ãœugenerlebnis :u apannen.
Zeirn â€žZU-.Nauen cl'Kncjracjeâ€œ i8t cjureb
(jas unrubige blebeneinanÃ¤er 'an krÃ¤ftigem
Selb uncj Ziel-Mar: cjaZ l)rarnati5cbe (lea
unbeirnlicben VorgangeÃŸ - .jer arn Kanne
:einer K/eruregenbeit 8tebencje Kbenteurer
Kerrt an cjer weiÃŸen (ieiÃŸterbancj, 'clie ibn
ine Uercjerben :iebt - WeÃ¤entlieb gezteigert.
Zeiin â€žWeiÃŸen cj'Kncjracjeâ€œ (Ztuttgarter
Galerie), cjer in grellxtern biebte 3tebt, er.
lebt man ZeracjeZu einen lZauxcji Ã¼ppiger
(.ebenefreucje. Zeitber baben Zieb (lie Mu:-
.jroelcsniittel fiir solcbe lciinstleriÃ¤cjne Kb-
:iebten bei Zle'ogt noob Texentlicb 'er-
feinert uncj balten Zieb ganZ irn [Kabinen
(jez (ieÃŸamtlcunsmerlceÃ¤. ÃŸei (.ancjscbaften,
Ztilleben uncj vielen ancjeren Zilcjern Wirken
Zie nun aucji gan: 0bne â€ž(iegenÃŸtÃ¶ncjlieb-
lceitâ€œ. l)en meisten ÃŸeÃŸebauern Fernen sie
niclit besoncjere auffallen; lcolorixtizcb ernp-
fanglicbe [Wenzel-.en aber reagieren irnrner
:tarlc cjarauf, unqj bezoncjerz cjieee [ZeiZe
laÃ¤aen 8ie cjen l-:incjruclc Zle'ogtxcber Zilcjer
feet irn (JecjÃ¤cbtniÃŸ bebalten, al: Nikkor-.je
yon ecjler Keinbeit uncj eig-iger l-larrnnnie.
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aum eine halbe rÃ¶mische [Vl-:ile iror cler f'orta cli Zan Zcbastiano, auf
clem "orÃ¤hangc (les GaffarcllatÃ¤lchcns, lag (las iron hohen lVfauern um-
geht-:ne banÃ¤haus, clas sich i-lcrr komponius bloiraranus, ein begÃ¼tcrtcr rÃ¶mi-
scher prjiratmann. iror etwa :wanrig fahren erbaut hatte. Ligcntlich hieÃŸ er
'l'cobalcio cla "oiram, aber cr hatte nach cler Zittc cler Gelehrten seinen
l-*amiliennamcn latinisicrt uncl seinem berÃ¼hmten bchrcr pomponius bactus :u
[Ihren clesscn Vornamen angenommen, nicht ohne (lie geheime Absicht. sich
claclurch cler Walt-als clcr geistige lZrbc (les groÃŸen tlumanisten :u erkennen
Zu geben. (incl cs war wirklich nicht seine Zchulcl, (laÃŸ clic Welt. clio fa
Ã¤as 'l'alent so gern 'erkennt uncl fiir (las wahre Vcrciicnst blincl ist. iron
ihm noch immer nicht gebÃ¼hrcncl "0fl2 nehmen wollte, uncl claiZ auch cler
bleiligc Vater. clcr seit cler V/icclerhcrstellung cler Uniircrsitat (loch Gelehrte
aus allen Gcgcnclcn ltalicns nach [Zorn berief, iron (lem trefflichcn pomponjus
ldloiraranus nichts Zu wissen schien.
ldlicht. als ob es clicsem um clio fÃ¼rstlichc Zesoklung :u tun gewesen
ware. clurch (lie cler papst aus (lem hlausc cler lVlcclici (lie professorcn cler
Ruf Gele] brauchte er nicht :u
schen; (las. wonach er cliirstetc, waren cler [Zuhm uncl (lie Dinerkennung. uncl
(lie konnte ihm nur (lie Gunst (les ()bcrhauptcs cler Ghristenhcit ircrschaffcn.
Zeit _fahren hat er sich clcm Ztuclium (ler lZuincn Koms gcwiclmet:
Zanicnea an sein bieblingsinstitut fesseltci
keiner
kannte so genau wie er clio Ã–rtlichkcitcn cler antiken ZtaÃ¤t, keiner hatte
sorgfÃ¤ltiger clio lnscÃ¼iriftcn aufgcacichnct, uncl wer clio reiche Zammlung iron
Ztatuen sah. mit clcncn cler Garten uncl (lie: Vorhalle cler Villa geschmÃ¼ckt
waren, begriff, clafI cler glÃ¼ckliche Zcsitrcr nicht :u iricl behauptete, wenn
er sich riihmtc. cin kleines VermÃ¶gen auf seine Kusgrabungcn i-crwanclt :u
haben.
l)cr Zegiinstigtcn freilich. (ferien l-lerr homponius bloiraranus seine ZchÃ¤trc
Zeigt-3, waren nur wenige. Zeit cr (lie bittere lZrfahrung gemacht hatte,
(lat.)- ihn clie beuchtcn cler Wissenschaft. tieren Wohlwollen (lurch reichliche
Weihrauchspenclen :u gewinnen, er allcrclings irersÃ¤umt haben mochte, nicht
:ur Zunft rechneten. seine: *Arbeiten iriclnichr cntwccler totschwiegen ocler
mit bissigcr lronic behanclclten. war cr gegen alle ill/eit miÃŸtrauisch gc-
Litclkcit schmeiehelncle Gewohnheit ange-
worclcn uncl hatte clio seiner
nommen, sein 'l'un uncl treiben mit clcm Zchleicr (les Geheimnisuollen :u
umklciclcn. l)a:u kam, (lab ihm seine friih ircrstorbcnc hrau als einrigcs
l(incl eine: *tochter hinterlassen hatte, iron clcrcn ungewÃ¶hnlicher begabung
cr irom *lage ihrer Geburt an iiberZcugt gewesen war, uncl (lie ihn, wenn
ihn-i cler hciÃŸerschntc cigne Kuhm ircrsagt blieb, wenigstens au einem bc-
schon cliescr blamc Ã¤cutcte clan
(lern WÃ¶rtchen bestimmten bebensweg an. clcnn er erinnerte clic *fragerin unaus-
riihmtcn Vater machen sollte. lsotta
gast-.tat an (lie (Lurch ihre Gelehrsamkeit uncl clio ciccronianischc Llcgan: ihres
Ztilcs ausgcacichnctc hrau aus (lern klausc cler "ogarola in Verona
* wurclc in geracleau klÃ¶stcrlicher Nibgeschiccicnheit craogcn uncl irom Vater
selbst unterrichtet. Zic :Ã¤hltc fetat sechaehn _fahre uncl beherrschte [..alcin
uncl Griechisch bereits so i-ollkommen, (laÃŸ sic nur l-*rcucle ihres Vaters im-
stanclc war. nicht nur clic Dichter, Rechter uncl philosophen clcs Altertums
ohne QnstoÃŸ ru Ã¼bersctren uncl :u erklÃ¤ren. sonclern auch in bciclcn
Zorachcn scharfsinniga Ãœbhancilungen Ã¼ber clio bijchtigkeit irclischcr GÃ¼ter,
iiber clan iii/ert cler *lugcncl uncl iiber clic Zerleutung eines unsterblichcn
blamcns au schreiben.
.Bruch heute, an einem warmen Zeptcmbcrabencl, saÃŸ clas Zierlichc l(incl,
(lem (las unausgcsctrte Ztuclium uncl (ier Qualm cler bampe noch nichts iron
cler natÃ¼rlichen .Unmut seines Geschlechtes gcraubt hatten, iiber (len [ZÃ¼chcrn
uncl beschÃ¤ftigte sich mit cler schon iron petrarca aufgeworfcnen hrage. ob
Zcipio Kfricanus cler Ã„ltere: oclcr fulius CÃ¤sar cler Unsterblichkeit wiircligcr gc-
wcscn sei. Ãœber Ã¶fter als sonst sah heute (las feine, iron lcuchtcnclem Golcl-
haar umkraustc Kntlit: iron clcn holiantcn auf. Ã¶fter als sonst schweiftc clas
clunklc Kuga clurch (las weitgcÃ¶ffncte l-*enster (les furmgcmaches. (las lsotta
als xZtuclicrrimmcer ciicntc, in clio Gampagna hinaus uncl :u clcm fernen
Klbancrgcbirgc hinÃ¼ber, wo auf (lem ircilchcnblaucn l-lintcrgrunclc (les lVfontc
Gai-o (fie weiÃŸen l-lauschcn iron lZocca (li papa gcracle im lctrtcn bichte cler
schciclcnclcn Zonnc ergliihten, - Â» Als _fetrt clriiben auf eier anclern Zeitc (les
Caffarellatalcs (las GlÃ¶cklcin cler kleinen l(irchc l)omine quo i-aclis clan Kngclus
anstimmte, trat clic VVirtschaftcrin Coricla, einc clcrbc ZÃ¤ucrin aus clan Za-
bincrbcrgcn. ins Zimmer, um item WÃ¶rtchen :u melclcn. (laÃŸ (las Kbcnclbrot
bereitstehe, lsotta hatte sich wicclcr iiber ihrc Arbeit gcbeugt uncl lieÃŸ Ã¤ie
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hecier Ã¼ber >as papier gleiten, als gÃ¤lte es ein. ()ott weiÃŸ. wie schweres Mer-
saumnis wieciergutrumachen. (ieriulÃ¼ig stancl (lie Â»Alte eine Weile hinter ihr.
ciann aber legte sie ihre schwere l-lanÃ¼ auf clie schmale Zchulter eier Zeitreihen-
Ã¤en une] sagte so sanft, wie sie es mit ihrer tiefen Ztirnme uni] (Lem rauhen
Dialekt ihrer l-leimat uermochte: â€žVi/ill mein kleiner Zperling nicht encllich
heierabenÃ¼ machen?â€œ
Das MÃ¤Ã¤chen sah ein wenig unwillig auf un> seufrte.
Lssensaeit'Zâ€œ fragte sie.
.,Zchon wiecicr
â€žlch
(lachte. seit (ier Colaaione waren 'olle sieben Ztunclen vergangen. un> cla
hat noch ein Christenmensch cias lZecht, wieclcr hung-rig Lt] sein. ()eier machen
Ã¼ich etwa Ã¼ie bÃ¼cher satt. mein l(incichen?
Zcharteken (Loch wenigstens :u etwas nÃ¼tae.â€œ
Das MÃ¤cichen, (las clie Â»Abneigung eier guten .Riten gegen alles Geschriebene
une] (Jeciruckte kannte, lÃ¤chelte nachsicjitig. â€žZchilt mir clie bÃ¼cher nicht.
()0ricia,â€œ sagte sie, â€ž>enn ohne (fiese wÃ¤ren auch wir nur Zarbaren wie (lie
8k7then ocler clie DaZier.â€œ
,.lch weiÃŸ nicht, wer (lie heute sinclâ€žclie Ã¤u (ia nanntest. aber wenn sie
keine bÃ¼cher haben, so sinÃ¼ sie sicherlich wackre Menschen.â€œ
..Dann also eier Mater (feiner Meinung nach kein wackrer Mann?â€œ fragte
[soft: belastigtfUHM* - *
â€žDein Mater ist reich, l(incl. uncl wenn eriseine Zeit mit gelehrten Dingen
â€žZchon wie(ler?â€œ entgegnete Toric-la in weniger sanftcm lone.
Dann wÃ¤ren (lie garstigen
verbringt, so ist cias eben seine Zache. Ãœber clu kannst es mir glauben:
eingebracht haben ihm clie bÃ¼cher noch nichts, uncl es ware klÃ¼ger gewesen, er
hatte eine [Eiserei angefangen Y ocler einen l(alkofen gebaut unci clie
Ãœber frei-
lich, wenn einer nichts lZechtes gelernt hat, kein l-lauÃ¼werk uersteht uncl wecler
Marmorfiguren. ciie ja (loch alle entrwei sinÃ¼. :u l(alk gebrannt.
mit clern Mich noch mit oem ?flÃ¼ge umrugehen weiÃŸ, (lann muÃŸ er siÃ¤i schon
Doch cialI er auch ciich, seine
einrige lochter, :u solchen Marreteien anhÃ¤lt. ciali- er (iich in Ã¼iesem trost-
mit unnÃ¼taen Dingen ciie Zeit uertreiben.
losen l-lause wie in einem l(erker verschlieÃŸt, >as mÃ¶gen ihm Ã¤ie lieben
l-leiligen 'erreihem wenn sie es kÃ¶nnen!â€œ
â€ž80 ciarfst clu nicht sprechen, Corinaâ€œ, entgegnete >as MÃ¤clchen ernst.
â€žMater hat rioch nur mein bestes im Auge, uncl wenn er einen groÃŸen *l'eil
seiner Zeit ciarauf uerwenciet, mich :u unterrichten. so tut er es cloch nur. weil
er mir einen unsterblichen Namen 'erschaffen une] mich Ã¼ber alle l-*rauen ltaliens
erheben will."
â€žDas eben nenne ich einen nÃ¼rrischen Unfall.â€œ fuhr (lie Alte mit ge-
wohnter ljartnacleigkeit fort,
werelenl
..nun sollen auch noch Ã¼ie hrauch berÃ¼hmt
bei uns in Zambucci habe ich nie anÃ¼ers gehÃ¶rt, als (i313 >ie
MÃ¤clchen Ã¼aru (ia wÃ¤ren. einen Mann Zu nehmen uncl recht vielen l(inclern >as
heben :u geben.â€œ -
â€žDas mag fÃ¼r clie MÃ¼nchen in Zambucci Zutreffen, aber (iu vergiÃŸt.
(iaÃ¶ wir hier in [Kom sinciâ€œ. meinte lsotta altklug. â€žRuf Kom sine] (jie
Kugen cier ganren Welt gerichtet. unci cieshalb ciÃ¼rfen hier auch (lie l7rauen
eien MÃ¤nnern nicht nachstehen, _fet:t, wo allenthalben ("lie gelehrten Ztucjien
blÃ¼hen. ist es an uns, rien 8eweis :u fÃ¼hren. Ã¤alZ auch wir unsern (Feist
au schulen uermÃ¶gen, uncl Ã¼aÃŸ wir Ã¼ie MÃ¤nner. wo nicht an begeisterung
fÃ¼r >ie Wissenschaften. so cioch an Zcharfsjnn (Les Urteils, an Geschmack
uncl an natÃ¼rlicher Zierlichkeit cies Kuscirucks Ã¼bertreffen. Zoll ich Ã¼ich
claran erinnern, Ã¼alI (lie neun Musen auch MÃ¤cichen waren'r> Mein. gute
Coricla, (iu magst sagen, was (iu willst: mir scheint es rÃ¼hmlicher. mich (lurcÃ¼t
gelehrte Ztuciien heruoreutun, als eines Mannes tlausfrau :u wercjen unci ihm
a-ls willenlose Zklauin :u ciienenl Â»An Miinchen, tieren hÃ¼higkeiten :u einem
solchen beruf ausreichen. fehlt es ja nicht, mich aber reiat. wie k'linius Zecun-
(ins an Capito schreibt, nichts so sehr als ciie ZehnsuÃ¤it uncj Zegiercle nach
l-*ortciauen wohl (las NÃ¼rcligste, was (ier Mensch sich wÃ¼nschen kann. besonclers
wenn er sich keiner Zchulci bewuÃŸt ist uncl sein Unclenken bei tier Nachwelt
nicht scheuen clarf.â€œ
Die ZechrehnjÃ¼hrige glaubte mit clieser wohlgesetrten Kecle ihre beste l(arte
ausgespielt :u haben, aber Coricla schÃ¼ttelte lachenci ihren grauen [(0pf unci
meinte: â€žl(inclehen, (lu sprichst wie ein [Inch, nicht wie ein MÃ¤clchen in
Ã¤ejnem Klter. Mir scheint, elu hast noch keinen Mann kennengelernt. cler (iich
[lnÃ¤ (ioch will es mich beclÃ¼nken. als ob
flerr SiO/anni sich um cleine ()unst bemÃ¼he uncl mit MergnÃ¼gen riie Aufgabe
eines Jesseren belehren kÃ¶nnte.
Ã¼bernehmen wÃ¼rele. (Fir :u beweisen. >as es fÃ¼r ein junges MaÃ¼chen auch
noch anciere Dinge gibt als bÃ¼cher.â€œ
Die l-:rwÃ¼hnung (Jim-anni Zellis, (les f'amulus ihres Maters, schien lsotta
nicht gcracle angenehm :u berÃ¼hren. â€žIch, cler!â€œ sagte sie geringscha'teig,
â€žich glaube, Messer (Jim-anni ist gar kein rechter Mann! l-last (iu noch
nicht bemerkt, clalI er sich wie ein ()rieche clie Augenbrauen fÃ¤rbt, unci
(Falz er nach allen WohlgerÃ¼chen lncliens Ã¼uftet?
unci um seine (Iesunclheit besorgt]
(incl wie :aghaft er ist
Zcheint c'lie Zonne, so wagt er kaum.
ausrugehen, aus k'urcht, seine Zarte l-laut kÃ¶nnte sich braunen; regnet es.
Ufern l
lehrer!
this Folgen (jet l-lungerblockacie haben (lie luber-
kulosetociesfÃ¤lle uncl [rkrankungen gan: ausserorcient-
lich angenommen. Die uorhanÃ¤enen l-leilstÃ¤tten sinÃ¤
uÃ¶llig unaurejchenc] fÃ¼r ciie Massennot. biene Wfege
mÃ¼ssen beschritten werclen. blur uorbeugenÃ¤e Ze-
hanÃ¼lung schon bei '[uberkulose'vkqÃ¶cnf kann Rettung
bringen. Die Merwirklichung clieser [oralerung ist ZolluxxÃŸÃ¼ag
nur mÃ¶glich (lurch rationelle .Ausnutaung â€œ - _
(ies tlauptheilfaktors cles tÃ¤och-
'
Itaotuerornetet
[Litern schwa-:bÃ¼cher une' ciestialb tuberleu'oseiier-
Wichtiger '(tnoer sollten b ei (L e n 8 c h u le n -- al'e ge-
schwÃ¤cnten, unterernÃ¤hrten uncl c'esnaib tuberieuwsege-
tÃ¤nraeren frwachsenen sollten bei ihren Krankenkas sen
(iarauf (hingen, (Lass ihnen clie MÃ¶glichkeit gegeben wii-(i, sich
" kostenlos einer uorbeugencien ÃœrÃ¤ftjgungskur nach (len Frin-
Zipien Brot. _fesioneks gegen ciie '[uberkulosegefÃ¤hrclung :u
untereiehen, Zur begrÃ¼nÃ¤ung rechtaeitiger ÃœurantrÃ¼ge
e berieben Zie beim Zollux Merlag, llanau, kostfach 87
g e b i r g e s , ci. h. (ier Ditrauiolettstrahlen cler nach prok.:|es|one|r,t'nl'erslti'tsnautkltntle,6imen. (M. 1,25 ldlachn.) (lie neue Zehriftuon l-lippolzrt Meles:
â€žder keine] nach oem 'kriege
Unsere grosste Cekahr: >ie "uberku'oseâ€œ
Die bestrahlungskuren rnit l(Ã¼nstlicher klÃ¶hensonne nach Seh. Jan-Kat Dr. Zach sincj wichtig bei fast al'en krankheiten: wesentliche Kd'rlircung
eier behanolungs-(ltran'ehelts-toauer. Lrfolge, wo ancjere ZehancllungsmethoÃ¤en versagen. kragen Ile 'irren KW eine] lesen 8te obige Zehrrftl
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so Ã¤ngstigt cr sicli nor einer hirkÃ¤ltung; kommt eier KbcnÃ¤, so scheut cr
sich uor (lem hicbcr. ln cler Ztacit fÃ¼rchtet cr, .ron irgcnclcincm Ubcl-
kater uerkannt uncl ucrschentlich ermorclet 2u wcrclcn; in cler Campagna
erschrickt er uor (len Zticren, (len l-lirtcnhuncicn uncl clcn Zchlangcn. l)cnkc
clir, Goricla, cr hat noch nie: gewagt, ein l)icrcl Zu besteigen! "ein, wenn
cs iiberhaupt mÃ¶glich wÃ¤re, (laÃŸ mir ein Wann gcficlc, ciann miiÃŸtc es
schon einer sein, cler ein wilclcs KoÃŸ :u tummeln versteht unci im Gebrauche:
cler Waffen geÃ¼bt ist.â€œ
l)ie grcisc Wirtschaften-in machte: sich im stillen ihre: Gerlankcn. l)as
Mariah-en, clas sich cicn Knschein gab, als habe: cs nic an etwas anclrcs
als an clic gclchrten Ztuiiicn gcciacht, hatte sich offenbar mit cler person
Giouannis, clcs einZigcn jungen lVlannes, cler im l-lausc ihres Vaters cin- uncl
ausging, schon cingchcncl beschÃ¤ftigt uncl sich ein richtiges Urteil iiber ihn
gcbilcict. "ach Goriclas Geschmack wÃ¤re Ã¤cr stutrerhaftc _fiingling auch nicht
gewesen, gan: abgesehen clauon, ciaÃŸ er ja auch nur so ein ÃŸiichcrnarr war,
(ier nichts Vcrniinftiges gelernt hatte.
â€žKira, also claher weht cler ill/incl!â€œ sagte sie rnit uni-erkennbaren 8e-
i.*iccligung, â€žcler lVlann, cler unserm 'l'Ã¤ubclten gefallen soll, muÃŸ ein Cortigiano
ocicr ein l(aualicr scinl
Wochen jcclcn lVlorgen hier beim Gartcntorc uoriibcrrcitct?â€œ
[s war gut, (laÃŸ clic l)iimmerung schon uorgcschrittcn war, sonst hÃ¤tte (lie
gute Alte wahrnehmen miissen, riaÃŸ eine flÃ¼chtige lZÃ¶tc lsottas Kntlit: Ã¼berrog.
â€žl)en hast ein auch gesehen?â€œ fragte (las lVlaclchcn.
â€žGewiÃŸ, mein l(incichcn. l-:r kommt (loch so pÃ¼nktlich. (laÃŸ man ciic Uhr
clanach richten kÃ¶nnte.â€œ K
â€žl(ennst clu ihn?â€œ :Ã¶gcrtc einen Augenblick,
l-*rage stellte, aber ihre ldicugier erwies sich stÃ¤rker als clas ÃŸcclcnken, cler
80 einer wohl wie cler junge: l-lcrr, (ier seit einigen
lsotta ehe sie ciiesc
Vertrauten l)ienerin (las lntercssc, (las sie: clcm _jungen Keiler entgegen*
brachte, :u verraten.
â€žli/lan sicht, (laÃŸ (lu nie in clic Ztaclt kommst, l(lcinc, sonst wiireicst (lu
wissen, (laÃŸ cler junge. l-lcrr, cler cine bcsonclerc Vorliebe: fiir (las Caffarclla-
t'alchen Zu haben scheint, lVlesscr l7jliberto halconi, cler liauptmann cler 'ati-
kanischcn l'alastwachc, ist. l:*.rst jÃ¼ngst, als sich cler l-lciligc Vater Zum haste cler
l-limmclfahrt cler Gottcsmutter nach cler [..aterankirchc begab. sah ich l-lcrrn
halconi an clcr Zpitrc seiner ZcÃ¼iweiacr (lem Zuge uoranrciten.â€œ
..V/enn ich recht gcschcn habe _ ich habc ihn allcrciings nur flÃ¼chtig
angeschaut, (lcnn was kann mich cin frcmcler lVlann kÃ¼mmern! - so ist
l)a wuncicrt es mich, claÃŸ cr es schon bis
:um hlauptmann cler k'alastwachc gebracht hatâ€œ, bemerkte cias lVlÃ¤cichcn.
â€žl-:r eier Zchwcstcrsohn l)ictro ÃŸembos, (les pÃ¤pstlichen Geheim-
scrhrcibers. [incl was cler beim l-lciligcn Vater gilt, cias wirst clu wohl
schon gehÃ¶rt haben, mcin lÃ¤ubchcn", berichtete (lie: Kite.
â€žWoher weiÃŸt clu iias alles. Corina?â€œ
â€žVon meiner haneismÃ¤nnin hlaminia. Zic ist in ÃŸembos l-lause V/iischcrin."
hast clu jecicnfalls auch erfahren, ob hlcrr halconi schon 'er-
hciratct ist. lch frage nur cieshalb clanach, weil cr ja ein Neffe ÃŸcrnbos ist,
non cicm cler Vater immer bchauptet, (laÃŸ cr ein noch clegantercs hatein
l-lcrr halconi noch sehr jung.
ist
â€ž l)ann
schreibe als cr selbst.â€œ
â€žlch ucrstchc Zwar nicht recht, was (las hatcin seines GhEims ciamit Lt]
tun hat, aber ich kann clir verraten, (laÃŸ l-lcrr halconi noch l-lagcstol: istâ€œ,
'ersichcrtc the: Wirtschaftcrin.
â€žl)ann wircl cr vermutlich cine: Geliebte haben", meinte lsotta. â€žlVlir kann
cs ja gleichgÃ¼ltig sein. aber es ware cioch seltsam. wenn cler ldicffc enthalt-
samcr scin sollte als cler ()hcirri, iron clcm alle Welt weiÃŸ, (laÃŸ er einem
einfachen ÃŸÃ¶rgcrmÃ¤clchcn seine l-lulcligungcn clarbringt. Nenn
Versen trauen clarf, muÃŸ sie sehr schÃ¶n sein, schÃ¶ner noch als (lie licrrogin
man seinen
non l7crrara, (lie seinc ÃŸricfc unsterblich machen wiircicn, wenn ihr Gelehrsam-
keit uncl *lng-:nel nicht ohnehin einen unucrgÃ¤nglichcn Namen sicherten.â€œ
â€žl)auon weiÃŸ ich nichtsâ€œ, sagte cljc Alle.
â€žVielleicht kannst clu (lich einmal bci
lch wÃ¼ÃŸte (lcshalb gcrn, wie cs in ciiesem punkte mit hierrn
clcincr hanclsmiinnin clanach er-
kuncligcn.
halconi steht. weil man, wenn cr cicm ÃŸcispiele seines Ghcims folgte, sicher-
lich auch iron ihm cin ÃŸanclchcn so :icrlicher Gcclichtc erwarten ciiirftc.â€œ
ln clicscm Augenblicke licÃŸ sich untcn in cler Vorhallc cler Villa iiic
Ztimme cles Vaters uernchmcn.
â€žlsottalâ€œ rief er, â€žleg' clcn lVlantcl um uncl komm schnell hcrabl Lkw-as
Muncicrsamcs hat sich Zugctragcnlâ€œ
l)as deli-jochen, alas gewohnt war, jener Weisung (les Vaters ohne Verrug
nachrukommcn, ciltc clic 'l'rcppc hinab. l-lerr lÃ¼ouaranus umarmtc sic uoÃ¤ sagte
leuclitcncicn Auges: â€žlVlcin l(inci, bereite (lich nor, (las l-lerrlichstc :u schen,
was uns clic Alten als kostbarcs VermÃ¤chtnis hinterlassen haben. uncl was clurÃ¤r
clic Gunst cler GÃ¶tter ocler cler liciligcn unuerschrt auf unsre *lage gekommen
l)ii sollst l..icinia, clie: 'l'ochtcr (les hicinius Waccr, schauen."
â€žlhr [Vlarmorbilcl. Vater?â€œ
ist l
e' .0 x.
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Illuftrirte Zeitung. Nr. 39-8.
â€žMein, 8ie 3e1b8f1 1hren 1.eiehn3m, (1er 8o Moh1erh31fen i8f, 318 8ei er
er81 ge8fern be8f311et Toro-Zn.â€œ
â€ž1)u 83g81, e1ie '1*oohfer c1e8 [..ieiniu8 W3eer. Weir-.81 (iu c1en Dichter, (1er
nen C31u11 n3eh3hmte7â€œ
â€žWein, (138 '731'111' 8ruc1er. Zie i8f che *kochfer c1e8 Ce8e1'iieh18chreiber8, e1en
Cicero 318 prÃ¤tor >er 1':rpre88ung 3n1c13gfe, uno (ier 8ieh nach 8einer 7er-
urfei1ung 8e1b8t Ã¤en '1'011 g3b.â€œ
â€ž1_.ieg1 >35 6r3b bei c1er Wete1137â€œ
â€žl)ichf c13hinfer, cke-38 3b8eit8 'on >er Mia Kppi3. 1)38 (num-1511W(
gehÃ¶rt c1en [Tonnen 'on Znnta 11113rj3 num-3. 1-1eufe, 1cm*: n3eh h/[ift3g,
br3ehen che Arbeiter eine Ã–ffnung c1urch >ie 08111'Jl1Ã¶ c1e8 (Jruffb3ue8, un> g1eich
c13r3uf 81ie6en 111711' Juf eien 11/13rmor83r1coph3g, 11er mif einer Keliefu3r8te11ung
c1e8 '1'oc1e8 c1e3 M1118 geÃ¤chmiielct 181. .Ã¶xuf 11ern l)ec1ce1 8in1] >ie Toric ein-
gemeiÃŸelt: Â»1.icini3 C. 1.ieinii 11/13eri8 fi1i3.(( Ãœber komm un> 8ieh 8e1bzt1 |)38
"Weichen liegt in 8einem "218611 Sen-Moe (13, 318 ob e8 8e111iefe.â€œ
180113, >ie einen [eiehfen W3n1e1 umge1eg1 h3ffe. folgte c1em eilig poi-nn-
8ehrei1enÃ¤en 731er cim-eh (138 (i3rfenpfÃ¶rfohen in c11e C3mp3gn3 hin3u8, Ã¼ber
c1ie 8ieh 8ehon nÃ¤chliiehe8 1)un1(e] breitete.
erreichten 8ie c1ie 311e (*-rÃ¤ber8tr38e uncj h381e1en 3uf cjem unebenen 911381er
beim 1(irch1ein von-ijne quo '31'118
:miZchen (jeh 'erf311eueu Wonumenten einer untergegnngenen Welt c13hin. "Zieh
einer h31b8tiinc11gen N3nnerung WÃ¤ren 816 bei 11ern mit einer Zinnenm3uer ge-
krÃ¶nfen Crabturme .1er CÃ¤cili3 Wete113 3nge13ngf, bogen hinter 61ern mi11e1311er-
1iohen'1(38te11 (1er (Kaen-ini fe1oeinkrÃ¶r18 un> 813nc1en nach einigen hunc1erf Zchritten
'or (1er :ierlichen 83e1c8lejn3Ã¤i1cu13, 3u8 c1eren 1nnerm ihnen c1er un81ete Zehein
einer fdee11f3>e1 enfgegenleuchtete.
pomponiu8 "oy3r3nu5 nahm (138 ÃŸen-:ff 3b un> 1uc1 111e '1'oehter mit
"icht ohne 13e1c1emmung 8fieg 180113
iiber Zehuff unc1 11/13uertriimmer in cien georÃ¶lbfen K3um. 610'311'11, cler, cjen
geÃ¤Z-impffer Ztimme ein, ihm :u folgen.
Degen 3n (ier Zeite, rnit 'ier Ã¤er 1omb3rc1i8chen Â»Arbeiter cien WunÃ¤erb3ren
1-*unÃ¤ be'o3ehte. auf 1:136 nicht Lexinoel in (11c: Gruft einc1ringe une] c1en
Leichnam 8eine8 reichen Coh18ehmue1ce8 ber3ube, erhob 8ich von ciem 83r1co-
ph3gc1ee1ce1, 3uf oem er ge8e8een h3t1e, unc] nÃ¤herte 8ieh c1em WÃ¤Ã¤chen, um
ihm (jie 1-13nc1 :u icii88en. Ãœber 180113 8Ã¤1ien ihn 1c3urn :u benehten; 8ie trat
1ei8e 3n nie marmorne 1.31-1e unc1 be1rnehtefe IchWeigenÃ¤ ciie junge Komerjn,
ciie in beinahe Ã¼beriroiecher ZehÃ¶nheit 8o fri8ch, 318 habe nie 3111:8 uernichfenne
Zeit e8 nichl iiber 8ich gebracht, c1ie8e Wuncierbare Wen8>enb1Ã¶fe 21.1 :erzfÃ¶rekn
in ihren weiÃŸen, golÃ¤Ã¤urcuiwirkten CeTÃ¤nÃ¤ern c1313g. 1)ie Wickel. (jie m3n
Zu 1-1Ã¤upfen (1e8 53r1coph3ge8 in eine 11113uerfuge ge81ec1cc heike, 1ie13 ihr
1713c1cer11chf iiber (138 8c;hm31e Nmtht: 11er 'l'oten 1311en, (1313 e8 3u883h, 318
ob Zieh c1ie ZÃ¼ge wiener beleben Nelken; c1ie 3u8 (Johjfiligrnn unc1 ge-
8chuiteenen Zfeinen [cu-181'011 2u83mmenge8etZfe 1(ette 3ufc1er 1c3um gemÃ¶1b1en
8ru81 glifZei-fe, uno 8og3r yon (1cm mit 601c18f3ub Ã¼berpuÃ¤erfen 1-133r c1er
[eiche ging ein mi1c1e8 beuchten 3u8.
180113 813m1 mit 3nc13chtigem Zehauer 'or oem NunÃ¤er un> konnte cz
(1313 mehr 318 3nc1erth31b _13hr13u8enc1e c13hjn-
c1ie 11ern *Aug-?hen nach
immer noch nicht f388en,
geg3ngen Unren, 8eif >ie 1c1eine KÃ¶merjn, ihre
Zchwe8fer ocjer Zpie1gefÃ¤hrtin hÃ¤tte 8ein kÃ¶nnen, 1:11: Â»Augen :um ewigen
Zchlummer Zie richtete nicht c13r3uf,
bombercien, >er 8ieh im 1-1intergrunc1e c1e8 (Jr3bgeurÃ¶ibe8 uuf 8einen 17i12-
ge8eh1058en hatte. c131Z einer ner
m3n1e1 3u8ge81re>1 h3f1e, 'on c1er 8ehureren 13ge83rbeit ermiiÃ¤et, unbe-
1ciimmer1 um >ie c1urch '1*oc1 un> Un8ferblic111ceif in g1eicher M2182 geheiljgie
ItÃ¤fte. urie ein ZÃ¤r 8chn3rchce; 8ie hÃ¶rte aueh nieht 3uf (iio'anni8 Norte, (1er
mit 8e1b8tge13'11iger (JeZChn-Zifeighejt :eine 3ntiqu3ri8chen 1(enntni88e 3u81cr3mte:
8ie 813m1 nur in bewunc1ernc1e8 Zeh3uen 7er8un1cen unc1 hÃ¤tfe -3m 1ieb81en (iie
hiÃ¤nÃ¤e Zum (iebet gef311et,
1)3 hÃ¶rte Zie c1en 731er 83gen: â€ž1)ie8em WÃ¤ciehen "erÃ¤e ich mein 61111.1(
'erc13n1cen. Nenn mich n3ch Ã¤iezem [rfolg 11er 193p8f nicht an (Lie 53pien23
beruft. (131m W111 ich ein p38qui11 gegen ihn richten, >38 .Iie MnÃ¤iureÃ¼ c1en
Namen 1.eo8 c:1e8 Zehnten nur mit Ce1Ã¤chter nennen 8011!â€œ
180113 empf3nc1 (lie Norte mie einen Zch13g in8 >n11112. l)er 11/13nn, ru
11ern Zie mit 1cinc11ieher Verehrung 3ufZu8ch3uen geoxohnt War, konnte in c1ie8er
Ztunoe, 3nge8ieht8 eine8 Ne8en8, (138 (jeu ciriuen 1(rieg (ier Kepubhk gegen
Mithricjate8, (138 (jie (3ti1in3ri8ehe VerZchi-rÃ¶rung miter1ebt, (138 c1en groÃŸen
Cicero recien gehÃ¶rt h311e, 3n 78ein eigenes minriges Zchi>831, an 1c1ein1iche
[Znche fÃ¼r 8eine gekrÃ¤nkfe [iteiiceit c1en1cen1
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Asbach Aralt"
alter deutfW Weinbrand
Ein vaterlÃ¤ndifcbes Erzeugnis
in RÃ¼desheim am Rhein aus
edlen Weinen deï¬illiert und
auf jahrelangem Lager gepflegt-
von unvergleichlicher GÃ¼te.
Brennerei: RÃ¼desheim a. Rh.
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Allgemeine Notizen.
Jedem JÃ¤ger zu empfehlen ift. auf die Ã¤ltefte deutfche und
grÃ¶ÃŸte fÃ¼hrende fiiddeutfehe Zagdzeitfchrift fiir Jagd, SchieÃŸwefen.
Zorftwirtfchaft. Konologie und Fifiherei: â€žDer Deutiche JÃ¤gerâ€œ
in MÃ¼nchen bei dem nÃ¤chften Poftamt zu abonnieren (41. Jahrg.).
Der â€žDeutfche JÃ¤gerâ€œ ift amtliche Zeitfchrift vieler jagdlieher und
konologifcher Vereine. Faft alle bekannten Zagdfchriftfteller find
ftÃ¤ndige Mitarbeiter und die meiften hervorragenden Zagdmaler
helfen mit. das Blatt reichhaltig zu illuftrieren. Richard Klotz
in Berlin-Baumfcbulenweg fiihrt die lonologifcbe Schriftleitung.
NachtrÃ¤gliche Auszeichnung. Dem SanitÃ¤tsrat ln. Lots
. in Friedrichroda in ThÃ¼ringen, Befitzer einer Kuranftalt fÃ¼r
NeroÃ¶fe und ErholungsbedÃ¼rftige, ift nachtrÃ¤glich fÃ¼r feine in
der Heimat geleifteten Kriegsdienfte das Eiferne Kreuz ll. Klaffe
am weiÃŸ-fchroarzen Bande zu tragen. verliehen worden.
SanitÃ¤tsrat l)r. Lots war wÃ¤hrend des ganzen Krieges und
ift auch jetzt noch Chefarzt eines Offizier-Genefungsheims.
Die neue Pinakothek in MÃ¼nchen, die mehrere Jahre lang
gefrhloffen war. ift nach ihrer Neuordnung durch General-
direktor DÃ¶ rnhÃ¶f er fÃ¼r den Befuch wieder erÃ¶ffnet worden,
Ein Teil der friiher vorhandenen GemÃ¤lde ift in die neue
Staat-zgalerie am KÃ¶nige-platz abgewandert. die ein Bild
Illuftrirte Zeitung.
der Gegenwart und jijngften Vergangenheit bieten foll; dafÃ¼r
find etwa 200 GemÃ¤lde aus SchleiÃŸheim. oerfchiedenen Depots
und als Leihgaben hereingekommen. um das Bild der Kunft-
entwicklung des vergangenen 19. Jahrhunderts zu ergÃ¤nzen.
Zeitlich liegt der Schwerpunkt der Sammlung jetzt in der
Periode von 1800 bis 1870.
FunkentelegraphifGer Sehnelloerkehr Leipzig-Berlin. Seit
der Leipziger Herbt-Muftermeffe ift ein funkentelegraphifrher
Schnellverkehr zwifchen Leipzig Telegraphenamt und Berlin
Haupttelegraphenamt vom Reichspoftminifterium eingerichtet.
Dadurch erfÃ¤hrt das im Bau begriffene deutfche Binnenfunken-
netz einen willkommenen Zuwachs. Ã–ffentliche Funkftellen, die
unmittelbar mit Berlin verkehren kÃ¶nnen, find auÃŸerdem in
Hamburg. KÃ¶nigsberg i.Pr.. Leipzig. Hannover. Frankfurt aM.,
Darmftadt und Dortmund gefchaffen worden. Die Arbeiten fiir
die Errichtung weiterer Funkftellen in Breslau. Konftanz. Stettin
und Braunfchroeig befinden fich im Gange, FÃ¼r den internen deut-
ichen Luftfchiffoeriehr ift eine befondere Linie Berlin-Friedrichs-
hafen erriehtet worden. Ãœber Berlin erhalten die Funkftellen des
Reiches AnfchluÃŸ an die groÃŸen Stationen fiir den beftehenden in-
ternationalen Verkehr. Die bisherigen MilitÃ¤rftationen ftÃ¶ren
den Betrieb auf dem allgemeinen Ã¶ffentlichen Verkehrsnetz des
Reimspoftminifteriums nicht mehr. was um fo wichtiger ift, als
__â€ž..__._ e .
linien und Anweifungen nach MÃ¶glichkeit zu herÃ¼Ã¤ï¬chtigen. Z'
Nr. 3978. '.
die MilitÃ¤rftationen mit Ã¤lterem GerÃ¤t fÃ¼r gedÃ¤mpfle Wellen
arbeiteten, die fich nicht fcharf abftimmen lieÃŸen,
Beauftragte fÃ¼r Aus- und Einfuhrbewilllgung. Die Reiche.
regierung hat der Entfendung don Beauftragten des Reichs.
kommiffars fiir Aus. und Einfuhrbewilligung nach einer Reihe
von PlÃ¤tzen in Deutfrhland zugeftimmt. insbefondere naeh
MÃ¼nchen. Stuttgart Karlsruhe, KÃ¶ln und KÃ¶nigsberg iPr.
Ãœber die Entfendung nach einigen weiteren StÃ¤dten fcdwedcn
ErwÃ¤gungen. Ein Teil der Beauftragten hat feine TÃ¤tigkeit
bereits aufgenommen. Die Beauftragten, die der Dienftaufï¬cbt
des Neichslommiffars unterfteben und deffen Anweilungen zuf.
befolgen haben. find fÃ¼r die Bearbeitung aller Aus- und Ein-
fuhrangelegenreiten ihres Bezirkes innerhalb des ZuftÃ¤ndigkeit5-
bereiches des Reichskommiffars zuftÃ¤ndig; in Sonderheit haben
fie alle Aus- und EinfuhrantrÃ¤ge zu entftheiden. die von Per-x
[onen oder Firmen. die in ihrem Bezirk anfÃ¤ffig ï¬nd. geitelltt
werden. Die Beauftragten haben fich ftÃ¤ndiger FÃ¼hlungnahme.
mit den beteiligtenLandesbehÃ¶rden, ferner mit den in ihrenr
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WLan dee Falles haben lieb die Beauftragten mit den fach-
'. indigen Stellen des Reichskommrffaro (Zentralftellen ufw.)
und den *AuÃŸenhandelgftellen und AuÃŸenhandelsnebenftellen un-
1mittelbar ins Benehmen zu fetzen. Infoweit die beteiligten
Ftinoatkreife eg Ã¼bereinftimmend wÃ¼nfehen. erledigen wie dir-her
die *Ilufzendandeleftellen und AuÃŸenbandelsnebenitellen die Aue-
**und EinfuhrantrÃ¤ge im Namen des Reichskommiffars.
l Ein Urteil Ã¼ber den deutfehen KunftfehuÃŸ im Kriege.
Zn der Neuen ZÃ¼rcher Zeitung befpricht der Kunfthiftoriker
'Martin Wackernagel. ein geborener Schweizer. Clemens
groÃŸes. dei E. A. Seemann in Leipzig erfrhienenee Werl
,ttunftfcbuÃŸ im Kriege. l. Band: Die Weftfront.â€œ Er fagt.
fee fei fehr begreiflich. daÃŸ Deutfchland Wert darauf legeâ€ž
togleieh nach FriedenofcbluÃŸ in dokumentarifaz beglaubigter
Form Ã¶ffentlich darzulegen. was eo getan habe. um von
den Bau- und KunftdenlmÃ¤lern der KriegsfchauplÃ¤fze fo-
rie] wie mÃ¶glich vor der Vernichtung zu retten. Und er
*tigt zufammenfaffend hinzu: â€žWas in diefer Richtung den
roioerftrebendften Umftcinden zum Trotz erreicht wurde, diirfte
als ideelle wie teehnifch-materielle Leiftung voll geeignet feine
*da5 tlrteil iiber Geift und Methode der deutfrhen KriegsfÃ¼h-
rung einigermaÃŸen umzuftimmen." ,Zum SchluÃŸ ber langen
Beipreidung heiÃŸt er, dann in ganz Ã¤hnlichem Sinne: â€žder Ein-
druck. der von' diefen unbedingt [antigenxtuhtsenmnd doeh
warmherzigen Darlegungen ausgeht. kÃ¶nnte vielleicht [elbft unter
den Franzofen - foweit fie vom Feinde-.hab nicht mehr aus-
fchlieÃŸlieh erfÃ¼llt und deherrftht find _ einer einfiibtigern und
damit gerechtern Beurteilung der Kriegsgefrbehniffe die Wege
Ã¶ffnen. Die Legende vom deutfchen Barbarentum muÃŸ dem
Lefer diefer Kunftfehugberirhte als eine - hÃ¶chftenÃ¶ kriegs-
gelnc'iÃŸe- in Wahrheit vÃ¶llig adftrufe Erfindung vorkommen.
Damit aber wird allmÃ¤hlich auch der Boden vorbereitet fÃ¼r
das. was vor allem das ,Ziel und die Hoffnung der nÃ¤rhften
Zukunft fein muÃŸ. die Wiederherftellung der allgemein-
europa'ifchen Kulturgemeinfthaft und des wahren VÃ¶lker-
bundes aller geiftig Zntereffierten.â€œ
Die Verlufte am preuÃŸifchen StaatsforftbefiÃŸ. Durch die
ErfÃ¼llung der Friedensbedinguugen wird der preu ifrhe Staats-
forftbefitz [rhwere EinbuÃŸen erleiden. AuÃŸer den beiden Ober-
fÃ¶rftereien BÃ¼llingen und Eupen, die an Belgien abgetreten
werden fallen. gehen im Often noch 102 ftaatliche OberfÃ¶rftereien
in den BefiÃŸ Polens Ã¼ben von denen vier zur Verfiigung der
Alliierten ftehen. Im ganzen handelt es fich um etwa 600 Forft-
ftellen mit Revieren. Nach einer SchÃ¤tzung verlieren die preu-
ÃŸifchen Staatzforften etwa 580 000 Hektar Waldboden. wÃ¤hrend
durch die Volkoabftimmung noch etwa 365000 Hektar in Ver-
luft geraten kÃ¶nnen. - Ein neuer Schlag folk jetzt die
Staatsforften dureh die Vermehrung des Holzeinfrhlags um
ein Drittel der Friedenozeit treffen. Auf diefe Weile foll
dem Brennftoffmangel im kommenden Winter abgeholfen
werden. Diefer ichwere Eingriff in ein nationales Gut. wie
eg der deutfche Wald ift. ift fehr bedauerlirh, So zehrt unfer
Voll auf nicht wenigen Gebieten vom Gut vergangener
Friedenszeit, einer Zeit. die uno durch FleiÃŸ und Sparfamfeit
wirtfidaftlich nichtig gemacht hatte.
Die fihleHte Volizgefnndheit durch die Unterer-nahrung
wÃ¤hrend der langen Kriegsdauer und deren Folgen macht den
menfchlichen Organismus fÃ¼r Krankheitserfweinungen in er-
hÃ¶htem MaÃŸe empfÃ¤nglieh. Hierzu kommt noch die Kohlennvt.
die in diefem Winter das Auftreten von ErkÃ¤ltungsiranlheiten
begÃ¼nftigen wird. eber fchenke daher den Katar-then der At-
mungsorgane wie uftenâ€ž Heiferfeit und Verfchleimung. grÃ¶ÃŸere
Aufmerkfamleit.. um chroniirhen Leiden vorzubeugen. Als wirk-
fameo SchuÃŸmittel find die- Ã¤rztlich erprobten und befteno
empfohlenen Baden-Badener Paftillen in den weiteften
Kreifen bekannt, beliebt und gefchÃ¤ÃŸt, Preis der gefetzliib ge-
fcbiitzten Schawtel 1 Mk. 20; zu haben in allen einfthlÃ¤gigen Ge-
fchÃ¤ften, Das SchuÃŸwort â€žBadag" und die Sibutzmarke â€žLUXâ€œ
find befondere Zeichen der Echtheit der Baden-Badener Paftillen.
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Schulz vor Anftectung.
Immer noch werden Tauiende da5 Opler von Infektionskrank-
heiten. Die Erreger der Halserkrankungen- ber Influenza.
der Malern. des Sedarlatbo und anderer Epidemien finden
ihren Eingang in den KÃ¶rper befondere. durch Mund und
Rachen. - Die von mehr ala 10000 Ã„rzten empfohlenen
Formamint-Tabletten
bilden da3 Ideal eines angenehm zu nehmenden wirkiamen
Deoinfektione-Mittelo zum Schutze vor Anfteaung. (Befter ErlaÃŸ
fiir Gurgelwaffer). Naehahmungen weile man zii-ua.
ErhÃ¤ltlich ln allen Apotheken undDi-ogerien.
Eine Gratioprobe gegen 20 Pf. Portovergiitung,
fowie die illuftr. Brofrbijre â€žilnfiehtbare Feindeâ€œ,
die jedermann [eien folltef verfenden koftenloÃŸ
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daher feine mÃ¼hfam erworbenen Kenntnifle in der
englifchen und franzÃ¶fifrhen Sprache auffrifcben und
erweitern will- lefe die illuftrierten Fortbildunge-
zeitfchriften: â€žLittle Pultâ€œ und â€žLe Petit Parifienâ€œ.
Derhumorvolle. in leichtverftÃ¤ndliwem Englifci) bzw.
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mern verliehen. Die Nummer Ã¼ber ..lle-lere Eilenbavnlruppenâ€œ (3954:Krieg5nummer 225) vom
21. November 1918 ill die [elite diefer Art. Seiidem if. die â€žZllullrirte Zeitungâ€œ wieder zu ihrer alten
Aufgabe zurÃ¼ckgelehrl. Ihr Programm hat wieder die alle Vielleiligleil erhalte-1,_ die ihr lei' ben 76 Jahren
ibrer. Crllheinenx. eigen ill. Sie gibt an5lÃ¼brlj>>e illul'rierte Berichie Ã¼ber Vorkommnille auf allen Ge-
bieten bee poli'ilcbcn und logie-len Ledene, der Kani! und des Kunllgewerdee, der Willenledall, der Mode,
dee SporteZ und der TeÃ¤znil. So vereint die â€žIllullrirle Zeitung" in fill) eine alluellc Wochenlazrilty
ein dellelrifiilwes linierhalningeblam eine Kunflzciiiehrilt. eine delehrende Ami-bau und ein allgemein-
oerllÃ¶ndliebes wiflenlchaliliÃŸez Organ.
Wir hatten nrlorÃ¼nglich die Abfilhl. in bie 9.Krieg5nnmmern-Folge noch die Nummer 3941 vom
9. Januar 1919 â€žZur Nalionaldcrlamnilungâ€œ lowie eine auÃŸerhalb des AdonnementÃ¶ erlGeinenbe be-
lonbere AblchluÃŸnummer einzubeziehen. bie iiber die Ereignifle bon November 1918 bis zum Friedens-
[ehluÃŸ barilbten [ollle. Auch ein Generalregillcr iiber lÃ¤nnliehe BÃ¤nde lollie angegliebert werden. Der
Verlauf der polililazen Ereignifle lowie bie [ei'bem in undorbergelehen aulzerordenlliebcm MaÃŸe weiler
gellicgenen Herlicllnngelollcn zwingen un5. von cmer befonderen AblehluÃŸnummcr und von dem General-
regilier abzulehen. Das Manuilripr des Generalregiflerz ill lerriggeftelll; oielleiehi wird es mÃ¶glichL ez
Die â€žIllul'rirle Zeitungâ€œ halle vom 6. Augull 1914 an ihren Helfen den Charalfer ale. Kriegenum-
Einteilung und preisÃ¤nderung der Kriegsnummern-Foigen
der Leipziger â€žZlluï¬ririen Zeitungâ€œ.
lpa'jer einmal zu bruelcn und es belonbers gebunden zu einem angemeï¬‚en er[eheinenden Preile nachzulielern.
Die 9. Kriegenummern-Folge umlaÃŸt allo nunmehr lediglich die Nummern 3914 (Kriegenunnncr 205]
vom 4. Juli 1918 di5 Nummer 3934 (Kriegenummer 225) vom 21. November 1918.
Die 1. Kriegenummern-Folge umfaÃŸt die Nummern 3710 (Krieg-nummer 1) vom 6,Augul1 1914
die Nummer 3731 (KriegInnmn-ier 22) vom 31. Dezember 191-1. Die Kriegznummern-Folgen 2 biÃŸ 8
enilprelhcn immer je einem der von Anfang 1915 an beginnenden Kalenderhalbjahre. Infolge dcr
gelliegenen Unlollen muÃŸten die Preile dom 1. September 1919 an nocb1na15 erhÃ¶hl werden. E3 tollen
die 1. Folge gebunden 56 M.. die 2, bis 8. Folge gebunden je 42 M. 65 Pfâ€ž bie 9. Folge 45 M. 50 Pl.
Alle neun Folgen lollen alla auf einmal bezogen gebunden zufammen 400 M.
E5 ill von allen dollllÃ¤nbigen KriegZnnmmern-Folgen noch eine Anzahl in Halbleinen gebunden dorrÃ¤ljo.
Bellellnngen erbitten wir uns bald. Einzelne der erflen Kriegsnmnmern-Folgen kÃ¶nnen [upon in KÃ¼rze
niehr mehr einzeln. londern nur noch bei Belle-[lung aller neun Folgen zulammen gelieferl werden.
Einzelne Einbanddeelen zu den Kriegenummem-Folgen. die in vielen Taulenben oon Exemplaren
gebrauch! wurden. lo'nnen wegen Leinwandmangel bie auf weitereÃŸ nicht mehr geliefert werden. Sobald
wir wieder zur Lieferung von einarlnen Declen in ber Lage [ein werden, werden wir cntlprerbenbe
AnlÃ¼ndigungrn erlaflen.
GefclyÃ¤fisï¬elle der â€žZiluï¬rirfen Zeitungâ€œ (Z.Z.Weber)â€ž Leipzig 26.
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